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t)ontictrt jut: fünften 2(Hflttge. 

^at fi(^ als eine Hottoenbigfeit ^erausgeftellt, ötefes XDer! tm 
^inblid auf etngefc^Itd^ene Drudfe^Ier einer Überholung 3u untere 

3iehen. 3(^ h^be öies felber getan, na^bem mir meine übrige Hrbeit 
hier3U nunmehr 3eit liefe. 

Dagegen höbe idh mi(^ aber nicht 3U einer grunbfäfeli(^en Über* 
holung bes Inhalts ent|(^liefeen fönnen, unb 3rDar einmal roegen ber 
mir hißtfüt fehlenben 3cit unb 3um anberen aus grunbfdfelichen (Br* 
roägungen h^^öus. 

Das IDerf „Das Bauerntum als £ebensquell ber Horbift^en Kaffe" 
ift feiner3eit in ber gan3en Hnlage auf eine Kampffchrift um bas Bauern* 
tum unb für bas Bauerntum 3ugef(^nitten morben. Seinen 3tue(f höt 
biefes Bu^ reftlos erfüllt; es tourbe im toefentlichen 3um Bahnbrecher 
für unfere heutigen nationalfo3ialiftifchen Begriffe oom beutf(^en 
Bauerntum. Das Buch entftanb alfo aus ber 3eit unb für bie 3eit. 
tDollte ich öun eine Überarbeitung bes Inhaltes oornehnten, fo mürbe 
fi(^ biefer in feiner Anlage grünblich ueranbern; unb 3tDar nicht bes* 
megen, meil er fich in3U)if(hen als unrichtig ermiefen hätte fonbern 
umgefehrt bestuegen, toeil heute neue Bemeife für feine Kichtigfeit 
gebracht roerben fönnten, bie Berücffichtigung finben müfeten. Das 
tDerf mürbe 3U einem miffenfchaftlichen Kachfchlööemer! unb müfete 
bamit bie lebenbige $rifche ber urfprünglichen Kieberfchrift einbüfeen. 
Dor allen Dingen mürbe bann bas tDerf nicht mehr ben bilbungs* 
hungrigen Dolfsgenoffen aufeerhalb ber miffenfchaftlichen Kreife etmas 
bieten, meil Spraye unb Snhalt hoch 3U gelehrt gemorben mären. 

Die mir oielfach übermittelten üufeerungen, bafe biefes tDerf, 
menn es immer mieber unuerönbert neu aufgelegt mirb, an Inhalt* 
lichem tDert oerlieren müffe, fann ich grunbfäfelich nicht anerfennen: 
Denn man irrt fehr, menn man meint, bafe bas Problem bes Bauerntums 
als fol^es mit ber €rfenntnis oon ber Bebeutung bes Bauerntums für 
unfer Dolf erfchöpft fei. Bauerntum im germanifchen Sinne ift feine 
hanbmerfliche $rage fonbern eine meltanfchauliche, unb ba alle tDelt* 
anfchauung aus bem Blute fommt, eine $rage bes Blutes. Hnb 3mar 
ift es eine tDeltanfchauung, bie feber aus jübif^em (Seifte unb Blute 
geborenen tDeltanfchauung genau polar entgegengefefet ift; mobei es 
im €in3elnen oöllig gleich bleibt, melches (Sebiet bes menfchlich^u 
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£ebens tnan in be3ug auf 6ie Dotausfe^ung feinet }übif(^en tDelt* 
onfd^auung betrautet. Oie Huseinanöerfe^ung bes getnaltigen Kingens 
3rDif(^en gerntanifd^ent unö jübifi^ent Reifte ^at ^eute erft begonnen 
unö tnirb 6en lommenöen Seiten i^ren Stempel aufbrüden. Hnb fo' 
lange biefe Huseinanberfe^ung am Beginn i^rer ^ntmidlung fte^t, 
folange mirb au^ noc^ biefes tOerf feine £efer finben, meil ja gat nid^t 
fo fe^r bas Problem bes Bauern als fol(^en im Oorbergrunb fte^t, als 
oielme^r fein (begenfa^ 3um Problem bes Homabentums: unb 3ubem 
tum ift Homabentum! 

Das, mas für ben ber3eitigen Stonb biefer geiftigen fluseinanber^ 
fe^ungen als fenn3eic^nenb angegeben merben fönnte, ift ber ^eirats= 
befe^l ber SS. unb bas Kei(t?serb^ofgefe^. Oiefe 6efe|e finb aller nom 
3ubentum ausge^enben tDeltanf^auung, fei fie nun mirtfc^aftlic^er, 
fei fie re^tlic^er Hatur, fo entgegengefe^t, bafe man ben ^eiratsbefe^l 
ber SS. unb bas Hei^serb^ofgefe^ gerabe3u als prüfungsmittel für 
germanifc^^beutf(^es unb für jübift^es Oenfen oermenben fann. IKeine 
(Erfahrungen auf biefem (bebiete hoben mir auch einbeutig bie Ki^tig* 
feit biefer fluffaffung betoiefen. tOeffen (Seift oon fübifchem Oenfen 
her beeinflußt ift, ober meffen Eh^i^iitafel einen tDebfehler aus jübifchem 
Blut aufmeift, ber muß unb toirb immer fich gegen beibe (Sefeße auf= 
lehnen. Hus biefem (Srunbe f^eint es mir richtig 3U fein, beibe (Sefeße 
hier ab3ubru(fen, bamit jeber, ber bas norliegenbe tDerf lieft, an ^anb 
bes Inhalts beiber (Sefeße fich ben grunbfaßlichen Stanb ber Oinge unb 
fluseinanberfeßungen felber flar machen fann. 

Berlin im 3ulmonb 1934. R. lOalther Oarre. 

X)ott»ort jur jnjetten 2Cuflage. 
jNa ich mitten im Kampf um bie (Erhaltung bes beutfehen Bauerntums 

ftehe, befiße ich feine BTuße, bie Reuauflage biefes IDerfes felber 
bearbeiten 3U fönnen. So bat ich meinen langjöh^tgß^i Rlitfämpfer um 
ben (Sebanfen non Blut unb Boben, ^errn Oipl.=*3ng. Karl RToß, 
mir biefe Hrbeit ab3unehmen. 3^ banfe ihm an biefer Stelle aufrichtig 
unb her3lich für bie gelciftete Hrbeit. 

Berlin, 1. Huguft 1933. R. tDalther Oarre. 

3m Anfrage bes ^errn Reichsminifters R. tDalther Oarre über^» 
gebe ich ^te Heuauflage feines tDerfes „Oas Bauerntum als £ebens=' 

quell öer Horbifchen Raffe" ber Öffentlichfeit. Oem Oerfaffer ift es auf 
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<5run6 6er jüngften politifc^en (Ereigniffe nic^t mogli^ geroefen, 6ie 
Überarbeitung felbft i)or3une^men. Oie Ourd^fi^t ergab jeboc^, bafe 
iDi(^tige änberungen au(^ im ^inblid auf bie bebeutfame lOanblung 
bes Oentens ber beutf^en ©ffentlic^feit feit bem (Erf(^einen ber erften 
Auflage 1928 gar ni(^t, Seine 3iifa|e unb unbebeutenbe Oeränberungen 
nur in fe^r geringer iln3a^I notroenbig tuaren. 

(Ein u)i(^tiger ^intueis aber mufe an biefer Stelle niebergelegt 
toerben, nämlic^, bafe eine unmittelbare Oerbinbung befte^t 3tDitd^en 
bem (bebanfengut, bas im 3a^te 1928 oom Oerfaffer in bem uorliegem 
ben tDerfe 3um erften Stal oerfünbet tourbe unb ber neuen beutfd^en 
Politü. Das Sebensgefe^ ber Oerbunben^eit ©on „Blut unb Hoben" 
ift ni^t nur (brunblage bes politif^en Kampfes bes Kei(^sbauern=* 
fü^rers Darre, fonbern biefe (Erfenntnis tourbe bur(^ ben Oerfaffer 
im beutfe^en Dolte fo allgemein buri^gefämpft, bafe man fie o^ne (Eim 
f^rönfung als (Srunbgehanten bes neuen Staates unb ber beutft^en 
3ufunft überhaupt be3ei(t?nen fann. Oie Oorfef^ung i^atte ben rechten 
Xltann an bie Seite bes $ü^rers geftellt. Unb es ift fein 3ufallf bafe 
unter biefem neuen Bauerngebanfen, ber auf ber flaren (Erfenntnis 
bes üorliegenben tDerfes fufet, fi(^ in fur3er 3eit eine gefc^ic^tli^e Hat 
©oll3ogen ^at: bie ©nigung bes beutfe^en Bauernftanbes. 

Das (Erb^?ofgefe^, an bem Darre' fü^renb mitgearbeitet ^at, fufet 
fo unmittelbar auf ben (Erfenntniffen biefes tDerfes, bafe es aus3ugs* 
roeife ber Heuauflage bes „Bauerntums" ©orangeftellt fei.^) Oer 
Ciberalismus ift burc^ biefes ©efe^ oiellei(^t am entf^eibenbften ge=* 
troffen unb ©om Bauerngebanfen bes beutf^en Oolfes abgelöft morben. 

Berlin im 3uli 1933. Karl Sto|. 

“Dorwort jur erfien 2tuflagc. 
^"Niefe Arbeit entftanb aus einer für mi(^ notmenbigen Auseinanber* 

fe^ung mit bem im 3a^re 1927 erf^ienenen tDerf ©on Kern: 
Stammbaum unb Artbilb ber Oeutfe^en. Kern ©erfu^t bie 
menfd?li^e Kaffenfunbe in bie ©ef(^i(^tstoiffenfc^aft ein3ugliebern. 
Sein Buch ift bie erfte umfaffenbere Arbeit auf biefem ©ebiet. 

Bei meinen $orf(^ungen über bie Stammesgefc^ic^te ber ^austier^» 
raffen mar i(^ 3U bem ©rgebnis gefommen, bafe eine Söfung biefer 

Do öas Keid^serb^ofgefe^ on bie Stelle bes „Bäuerlichen (Erbhofre^tes 
oom 15. IHoi 1933" getreten ift, hoben toir öos urfprütwli^ an biefer Stelle ob* 
qebrudte (Erbhofgefe^ fortgeloffen unb bofür bas Reiqserbhofgefei am S(^lufe 
bes Budhes angefügt. (Siehe Seite 466.) Der Derlag. 
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$ragen erft möglich toirö, toenn öie nienf(^li(^e Kaffenfunöe öen ©runö* 
plan 6er oorgef(^t(^tlic^en PöIferbcrDegungen aufgc6e(ft ^at. Das^aus* 
tier ift enttDi(fiungsgef(^i(^tIt(^ ein fln^ängfel 6cs UTenfc^en unö tote 
öiefer getoiffen lebenslunölit^en (biologif(^en) ©efe^en untertoorfen. 
Beibe fte^en in einer glei^finnigen tDec^feltoirfung 3ur Umtoelt. Oie 
richtige Hustoertung öiefer lbe(^feItDirfungen mufe aifo eine toefentli^e 
^anö^abe bei ollen $orf(^ungen 3ur menf(^Iic^en Kaffenfunöe bieten. 
So fant i(^ oon öer ^austiergef(|i(^te 3ur menf(^Ii(^en Oorgefc^ic^te 
unö int befonöeren 3ur ntenf^Ii(^en Kaffenfunöe. Unter Hntoenöung 
^austiergef(^i(J)tIic^er, lanötoirtfc^aftlic^er unö neuerer biologifc^er 6e^ 
öanfengönge gelangte i^ 6030, einen getoiffen oorgefc^i^tlic^enörnnö* 
plan 3U finöen, oon öem aus fid^ öie Stammesgef^ic^te öer ^austier^ 
raffen 3um Seil aufrollen läfet. 

3n3toif(^en erfd^ien öas U)erf oon Kern. 3(^ mufete feftftellen, 
öafe fi(^ — fotoeit öie Koröif^e Kaffe in $rage fomntt — feine $or»= 
fc^ungsergebniffe unö üorausfe|ungen mit meinen Huffaffungen ni(^t 
öeden. Ss toar mir aber aud? auf (brunö meiner Unterlogen unmögli4r 
mi(^ öer Kernf(^en Betocisfü^rung 3U beugen. Oaöurt^ reifte in mir 
öer plan, Öen tOefensin^alt unferer gegenteiligen Huffaffungen über öie 
Horöifc^e Kaffe einmal fo flar unö fo einöeutig, toie nur möglich, heraus« 
3uarbeiten. toill öabei ni(^t ettoa Kern toiöerlegen, fonöern nur 
öur^ öie getoiffermaßen polare ©egenüberftellung unferer Uleinungen 
öer Klärung öiefer $ragen entgegenfommen. 

Hus öiefen ©rünöen unö aus ©rünöen einer einheitlichen Über* 
fi^t, öie öurch öas $orf(hungsgebiet aufeeröem gegeben toar, habe i^ 
midh öarauf befchränft, bei öer oorliegenöen Hrbeit Öen Stanöpunft 
eines lanötoirtfthaftlich gefchulten $orf(hers nicht 3u oerlaffen. Huf öiefe 
U)eife touröe öie (Einheitli^feit im ©eöanfengang öer Unterfuchung 
eher getoahrt; auch fonnten leichter neuere unö toohl bisher noch toenig 
oöer gar nicht beachtete lanötoirtfchaftliche ©efi^tspunfte in öie fultur^ 
gefchi^tlichen $ragen hiT^eingetragen toeröen. Kottoenöigertoeife er* 
ftrecften fi^ öie $orfchungen über mehrere toiffenfchaftliche Hrbeits* 
gebiete oöer anöers ausgeörücft, es mußten mehrere, unter fich nicht 
3ufammenhangenöe toiffenfchaftlidhe ©ebiete in einen einheitlichen Be* 
obachtungsfreis hineinge3ogen toeröen. IDill man fich bei einem öer* 
ortigen Oorgehen nicht oerlieren, fo bleibt einem gar nichts anöeres 
übrig, als fich auf getoiffc ©runölagen 3U befchränfen. 3ch möchte 
öaher meine Hrbeit toeniger eine Unterfuchung fchlechthin nennen, als: 
©nttourf 3U einer raffenfunölichen Kahmenunterfuchung. 
Darunter oerftehe ich eben oon einem flar beftimmten Stanöpunft 
ous öie ©runölagen oerfchieöener tDiffensgebiete in eine einheitliche 
©rönung 3U bringen unö auf öiefe tOeife einen Kähmen 3u f^affen, 
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öcr es geftattet, fpöter forf^enb toeiter oor3uörtngen. Unter biefen 
©e(i(^tspunften i^abe gelegentli^ au^ ni(^t gef(^eut, eigene 
(beöanfen aus3u|prec^en, toenn |ie mir geeignet erfc^ienen, als $or* 
f(^ungsbrü(fen 3u bienen, um im tDi|fenf(t?aftIi(^ no^ unbefannten 
©elanbe $ufe 3U faj(en. 

Uorausje^en mufe ic^ beim £efer eine getDiHe Kenntnis ber menf^ 
I{(^en Kaffen, mö^renb auf bem ©ebiet ber Uererbungsle^re feine 
Kenntniffe notroenbig finb, um ben Husfü^rungen folgen 3U fönnen. 
Soroeit i(^ Sac^ausbrüefe ober oererbungsfunblii^e ^inmeife einge^ 
fl0(^ten ^abe, gelten fie eigentlich nur bem $a^mann unb finb immer 
fo gehalten, bafe fie bem £aien nicht bas Derftänbnis ber enttoicfelten 
(bebanfengonge ftören. Dagegen barf man erfahrungsgemäß eine 
geroiffe Kenntnis ber menfchliihen Kaffenfunbe bereits oorausfeßen. 
Soll i^ aber ein Buch angeben, bamit fich ber raffenfunbliche £aie in 
bie hier enttoicfelten $ragen hineinarbeiten fann, bann möchte ich ^>ie 
3tDöIfte Auflage oon ©ünthers „Kaffenfunbe bes heutigen 
Dolfes" empfehlen. Das Buch Ifl fnr bas Derftänbnis eines biologifch 
ni^t gefchulten £efers flar unb überfichtlich gefchrieben unb bringt eine 
fehr ausführli^e Angabe toeiteren raffenfunblichen Schrifttums, fo baß 
fich ieber (bebilbete, ber fi^ mit biefen Dingen überhaupt befchäftigen 
toill, leicht toeiterfinben fann. 

Die oorliegenbe Unterfuchung erftreeft fich, toie es auch l^^^n ber 
(Eitel ber Arbeit befagt, im toefentli^en auf bie Horbifche Kaffe. 3ch 
habe mich bemüht, babei fo fachlich als nur irgenbmöglich oor3ugehen, 
habe mi^ oon jeber übertriebenen Betounberung ber Korbifchen Kaffe 
ferngehalten, habe mich aber auch nicht baoon abhalten laffen — etioa 
aus „Angft oor ber Straße" — ber Korbifchen Kaffe bas 3U3uerfennen, 
toas ihr na^ meiner KTeinung 3uerfannt toerben muß. Diefen fachlichen 
Stanbpunft hielt ich für richtig, um bie $rage als folche 3u Hären. — 
Kleine Hoffnung ift es, einiges 3ur Klärung über bas IDefen ber Kor* 
bifchen Koffe beigetragen 3u haben. 

herrnStubienratK. ©chenauer, Bochum, bin ich für bie freunbli^e 
Klithilfe beim Korrefturlefen 3U befonberem Danfe oerpfli^tet. 

IDiesbaben, im ^erbft 1928. 

K. tDalther Darre 
Diplomlanbtoirt. 
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I. 

l(Dan6ert)6lfer mi> SicbUv. 

3n lebtet 3eit ift eine getotlfe Heigung entftanöen, öte Iloröi|c^e Ko||e 
für eine reine ^errenraffe an3ufe^en. IHan nimmt on, bafe jie 

auf i^ren tDanber3ügen andere Kaffen unb Kölfer überf^i^tete 
unb bann bie Unterworfenen traft i^res friegerif(^en f^errentums 3U 
einer oolfli(^en Kultur 3tDang. 3m glei(^en Sinne folgert man gerne 
weiter, bafe ein derartiges Herrentum nur in einer friegerfüllten 
Umwelt entftanben fein fann, wobei fic^ bie Uorbifc^e Kaffe 3U jener 
Kampfesfreubigfeit und Kitterlic^feit entwidelte, bie einesteils i^ren 
„Übel" ertlärt, fie aber anbernteils auc^ 3U grober Landarbeit me^r 
ober minder untauglich macht. $ür eine Bewertung der menf^lichen 
Kaffen ift damit leicht eine gebantliche (Einftellung gegeben, bie der 
Korbifchen Kaffe ihre Bedeutung in der Bergangenheit 3war nicht 
abftreitet, aber heute in ihr nur eine Art oon notwendigem politifchen 
Übel erblictt und bie eigentlich werftätige Hrbeit anderen Kaffen 3u* 
fpricht. 3ut folgenden foll bewiefen werben, bafe eine derartige lEren= 
nung der menf^lichen Kaffen in folche der aufbauenben U)erftätigfeit 
unb folche des ausfchliep^ friegerifchen $ührertums nicht 3u Kecht 
beftbht; allerdings wirb nur bas Berhältnis der Korbifchen Kaffe 3U 
biefen $ragen eine eingehendere Betradhtung finden. 

©ünther^) hut bereits mehrfach darauf hiugewiefen, bafe bie 
Korbifche Kaffe nicht als reine Kriegerraffe hiugeftellt werben darf, 
weil uns aus den altnorbifchen Überlieferungen minbeftens ebenfo 
Diele (taten eines friedlichen Bauerntums berichtet werben, wie folche 
eines friegerifchen L^lbentums. U)ie wenig (Günther jedoch mit feinen 
tDarnungen burchbringt, fonn man 3. B. bei Kgnaft^) erfehen, der 
3war einfeitig auf ihm aufbaut, aber tro^bem durch fein ganzes Buch 
eine (brunbmelobie flingen läfet, bie den „geiftig hofhüiegenben, edlen" 
Korben nicht glaubt mit dem „erbgebunbenen Bauern", als dem Hm 
gehörigen einer f^werarbeitenben Klenfchcnf^i^t, auf eine Stufe 
fehen 3U dürfen. 

1) (bünther, flöcl unb Raffe unb Der Korbifhe ®cöanfe, Rlünchcn 1927. 
*) Kynaft, flpollon unb Dionyfos, Rlünchcn 1927. 
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Hber bas Auftreten öer HorötJ^en Kajfe in öer tDeltgeft^ic^te 
mit einem bäuerlichen Untergrund ober mit nachmeislich eigenem 
Bauerntum löfet |i(h nicht gut toegleugnen. Aus irgenöeinem ©runöe 
fällt es 5em heutigen lUenfchen ferner, echtes Bauerntum unö echtes 
Kriegertum in einer Kajje 3U oereinigen. Da fich öie (Eatjachen der 
IDeltgejchichte aber nicht gut fortroifchen laffen, jo oerfu^t man 
flärungen 3u finden, die einerfeits den (Begenfah oon friegerifchem 
f}errentum und duldendem Bauerntum aufrecht erhalten, andererfeits 
aber deren beiderjeitiges 3u(ammentreffen beim Auftreten der Xlot' 
difchen Kaffe auf der Bühne der XDeltgefchehniffe oerftändlich machen, 
hierfür toerden heute gerne 3toei lUöglichfeiten ertoogen. 

Die eine (Erflärung fucht die langtöpfigen, hochgetoachfenen Kaffen 
der (Erde oon einer IDur3el ab3uleiten und fieht in ihnen den betoeg* 
liehen und friegerifchen ©rundbeftanöteil der lUenfchheit. Der führende 
Derfechter diefer Anficht ift feht mohl Kern^). ®r ftellt fich oor, dafe 
diefe Kaffen — 3. B. die Semiten und ^amiten und die Kordifche Kaffe 
— aus einer gemeinfamen Urheimat, ettoa den Steppen Südofteuropas, 
als friegsluftiges ^irtenoolf aufgebro^en find; fie 3erftreuten fich über 
die U)elt und dabei fam jener Seil, der heute 3ur Kordifchen Kaffe 
gehört, nach (Europa. 3u (Europa oerrou^s diefer 3toeig des eurafifchen 
^irtenoolfes mit dem oorgefundenen anfäffigen KTenfchenfchlag 3U einer 
Art Sebensgemeinfehaft. 3m o^älöerreichen Ktitteleuropa gctoöhnte fich 
das U)anderoolf der ^urafier geroiffermafeen an Sefehaftigteit, loobei 
es aber im gleichen KXafee der untertoorfenen Siedlerbeoölferung feinen 
friegerifchen Sinn einimpfte. 

Später trat dann u^ieder eine Kücftoanderung ein, die das ^errem 
tum der 3udogermanen über öie £änöer der alten (üefchichte fluten Hefe. 
3mmerhin blieb aber na^ Kern ein Keft diefer in3foifchen 3ur Kordifchen 
Kaffe umgeftalteten 3udogermanen im nördli^en fEeil oon KIittel= 
europa 3urücf, dem die dauerhaftefte 3ufunft befchieden fein follte; 
es toar der Stamm der Urgermanen. Diefer Keft erhielt feine Aus* 
bilöung 3u einem Sonderoolf toährend der ausflingenden Stein3eit 
und der eigentlichen Bron3e3eit. „Die bäuerliche U)irtfchaftsform fräf* 
tigte fi^; aus der Bron3e3eit ift der Pflug im Korden nachgemiefen" 
(Kern). Als eigentlichen (ürundbeftandteil diefer Urgermanen fieht 
Kern die grofee fchtoerfällige Dalif^e Kaffe an, die (bünther^) toohl 
richtiger $älifche Kaffe nennt. Kach diefer Auffaffung ift das (üermanen* 

1) Kern, Stammbaum unö Artbilö ber Deutfehen, JTlünchen 1927. 
2) c5ünt^cr,Kaffcnfunöe öes öcutfet?enDolles, 3tDölfte Auflage,ÜXün» 

^en 1927. Dgl. 3U ötefer aber auch toeiterhin: Baur, $if(her, £en3, ©runb* 
ri^ öer menf^Iichen €rblichlettslehre unö Raffen^ygiene, dritte Auflage, 
niünchen 1927; unö Paubler, Die hßHfar&igßn Raffen, heiöelberg 1924. 
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tum aljo eigentU(^ ein fölif^es Bauerntum, melc^es 6ur^ bte ^erren^ 
f(^i(^t öer Horöifc^cn Kaffe gemiffermafeen betoeglic^ gemacht moröen 
ift. (Eine foI(^e Klifi^ung nennt Kern flöels^Bauerntum; öiefem Höels= 
Bauerntum öer (Bermanen ftellt er öann aufeeröem nod? eine Sc^i^t 
poriger Arbeiter gegenüber (f. Kap. 12, Hrtbilö öer Deutfc^en). Klar 
unö folgerichtig ift Kern aber in feinen Ausführungen unö im Aufbau 
feiner ©eöanfen nicht, ^ebenfalls ift es für einen £anöu)irt fehr fchtoer 
heraus3ube!ommen, roas Kern fich eigentlich unter einem „Bauern" 
Dorftellt; fein AöeIs=Bauerntum ift uom lanöroirtfchaftli^en (befi^ts* 
punft aus überhaupt nicht recht ab3ugren3en, öoch fei erft roeiter unten 
öarauf näher eingegangen. 

(Eine anöere Richtung fucht fich über öiefe Schtoierigfeiten erheblich 
einfacher hwtJ3eg3ufehen. Sie erflört öie raffenfunölichen KTerfmals* 
unterfd^ieöe für mehr oöer minöer untoefentlich, erroeitert öen Begriff 
öer Raffe 3u einer Art Born, aus öem getoiffermafeen öie unterfchieö* 
lichften iOaffer heroorguellen lönnen; gleich3eitig begren3t fie öie Raffern 
merfmale auf einige toenige Ab3ei^en. $ortner örücft öies 3. B. in öen 
Süööeutfchen lUonatsheften, 3ahrgang 1927, S. 265, fehr Aar toie folgt 
aus: „Oafe geraöe in öiefer unruhigen fampferfüllten 3eit öie £ang= 
fchööel befonöers in öen Boröergrunö treten, erflärt fi^ unfchroer. 
Rach einem raffenpfgchologifchen ©efeh bilöen nämlich öie £angföpfe 
innerhalb eines Raffenftammes ftets öen unternehmenöen, abem 
teuernöen, manöerluftigen, erobernöen, öie Kur3föpfe aber öen 3äh 
beharrenöen, beroahrenöen Seil öer Beoölferung." $ortner teilt leiöer 
ni^t mit, rooher er öiefes „raffenpfy chologifche (befeh" h^t. üer^ 
faffer ift auf öie Dermutung angemiefen, öafe $ortner auf K. $. tDolff 
aufbaut, öer feine „Raffenlehre" hierauf grünöete unö öas oon $ortner 
ertDähnte(befeh, alsöas „(befeh oon öer franiologifchen polari* 
tät" aufftellte. Run ift 3rDeifeilos öer Begriff „Raffe" 3unächft ni^ts 
roeiter als eine roiffenfchaftliche Abgren3ung öer ©rb' unö (Erf^einungs* 
bilöer öes Rtenfchengefdhlechts, öie auf (brunö einer Übereinfunft öer 
$achgelehrten für öie $ragen öer Syftematif oerabreöet rooröen ift; 
öementfprechenö fann man öie Raffe natürlich enger oöer roeiter faffen. 
Oie Q'ier3ucht ift feöenfalls 3U einer öerartigen Auffaffung übergegangen 
unö betrachtet folgeri^tig öen Begriff Raffe nur noch als eine Art 

1) llTannus»BibUothef, £eip3tg 1927. — K. $. XDolff füllte man übrigens für 
öie Beurteilung Don bäuerlichen Sähigfeiten innerhalb öer Horöifcheo Raffe nur mit 
größer Dorfiht herari3iehen; in öem 48. Kapitel feiner „Raffenlehre" betueift er eine 
loldje 3nftinftlofig!eit für bäuerliches Denfen unö $ühlen, ja für öen organifhen 
©runöton jeöen Bauerntums, öafe er mit feiner in öiefem Kapitel geäußerten flnficht 
über Bouerntum unö Sieölung heute toohl felbft im tommuniftifchcn Rußlanö faum 
noh Anhänger finöen öürfte. — K. $. IDolff ift nicht mit Prof, h* R)olf*Düffelöorf, 
öer ebenfalls über Raffe unö Raffefragen fchreibt, 3U ucrmechfeln. 
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©nteilungsoorftufc für feinere Unterschiebe, bie fie bann als „Sd^Iöge" 
be3ei^net. Uber toas $ortner^XDolff behaupten, ift bod} ein glattes 
„Überbenhaufentoerfen" aller erbgefehli<hen (Erfahrung; Jebenfalls für 
ben Derfaffer, ber aus ber ftreng menbeliftifchen Schule in ber (Eier3U(ht 
unter Srölich^'^alle h^tuorgegangen ijt. lUan braucht aber gar nicht 
einmal eine erbgefehliche Schulung bur^gemacht 3U ^aben, um bas 
„raffenpfy^oIogiS^e (Sefeh" als ungenau, menn nicht als h<mbgreiflich 
unrid^tig 3u erfennen. hierfür fei $renffens „3örn Uhl" empfohlen. 
$renffen berichtet genau bas (Gegenteil oon bem, toas $ortner^tDolff 
behöupten. (Jr fpri^t oon ben betoeglichen, unftäten, hünblerifch oer^» 
anlagten runbföpfigen Kr eien unb ftellt biefen bie fchmerfülligen, 
bobenabhangigen, mit ihrem ^of oertoachfenen, rein norbifch ge3eich* 
neten langföpfigen Uhlen gegenüber. 

Dagegen ift bie oben bereits ermahnte Uuffaffung Kerns oon 
einer gemeinfamen Stammtour3el aller hoch^etoachfenen langfchäbe* 
ligen heutigen Kaffen fehr oiel fchtoertoiegenber. Seiber mufe Derfaffer 
aber barauf hitttoeifen, bafe bie Dertreter biefer Hichtung ihre Unfichten 
nicht immer folgerichtig 3U CEnbe führen. Ü)enn man 3. B. 3ur Ub^ 
leitung all biefer Raffen eine gemeinfame Stammtour3el* annimmt unb 
baran troh großer Unterfchiebe ber Sebensäufeerung fefthält, 
fo ojirft es nicht fehr benfrichtig, ojenn in folgen Ubhanblungen einige 
Seiten toeiter ertlärt toirb, bafe nur ein oöllig laienhafter Beurteiler 
auf ben ©ebanfen oerfallen fönne, einen heutigen Hlenfchen loegen 
eines aus bem üblichen Raffenbilb hinaustretenben Rterfmgls etoja 
nicht 3ur Rorbifchen Raffe 3U rechnen. Das le^te ift 3meifellos richtig 
unb niemanb ift baoon über3eugter als ber Derfaffer felbft. ©h^^e 
irgenbo)ie aus ber erbgefehli<h greifbaren tDirflichteit hiTtaus3utreten, 
barf man ruhig fagen, bafe Raffe ein Bünbel recht o^eit auseinanber* 
liegenber Blutlinien ($amilieneigenheiten) fein fann. €s ift falfch, 
bas Rlerfmal einiger o^eniger Blutlinicn für bie gan3e Raffe als Unter» 
fcheibungsmerfmal hsiOTt3ii3i6hcn. Uber bann müffen bie Dertreter 

Blutlinic nennt man in ber iEier3U(ht bie CErfh^cnung, bafe fich nah 
tcichung einer gemiffen Kein3U(ht immer toieber eine $amilieneigenheit, b. h- ein 
getoiffer „Syp", oererbt. Praftifh läfet [ich biefer Satfache ausgc3ei(hnet arbeiten, 
toährenb oererbungsbiotogifch ber §all noh nicht fo ohne loeitcres flar ift; er fe^t 
nämlich oine Koppelung ber €rbfaftorcn ooraus, bie oon ber Teilung nicht betroffen 
toerben. HXöglichertDcife fönnte bie neuere fluffaffung oon ber gefoppelten tofalifation 
ber CBcne im Shtomofom bie CErfhoinung ber Blutlinie auch oererbungsbiologifch 
oerftönblich machen. Hlan mü^te fic^ bann geroifferma^en oorftellen, bafe bie fleinften 
CErbeinheiten beim (Erbgang nicht immer burcheinanbergetoorfen, fonbern in'Säd* 
hen oerpaeft toeitergegeben toerben; nur befonbere Umftänbe unb Ausnahmen 
öffnen gelegentlich ein Säefhen, roorauf eine Umgruppierung erfolgt; bies nur als 
Dergleidhsbtlb, niht als Behauptung. Dgl. hio’f3n 0. tDettftein, IDie entftehen 
neue oererbbare (Eigenfehoften, 3.ühtnngsfunbc, Bb. 2, S. 241; Dortrag, gehalten 
oor ber Dtfh- ®ef. f. 3üchtungs!unbe, ©öttingen, Uicolausbergerroeg 9. 
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jolc^cr flnfic^ten au(^ i^rer Über3eugung getreu bleiben unö aus einer 
heutigen Übereinftimmung im Knochenbau öer etn3elnen Kaffen nicht 
an3U fchtoertoiegenbe Schlüffe für öie Dorgef^ichte ableiten. 

Sotoeit Derfaffer jene miffenfchaftli^en Annahmen über öie <£nt=» 
ftehung einer langfchäöeligen friegerifchen ^errenfehicht überfieht — 
im befonöeren öie üorausfehungen oon Kern richtig oerftanöen 3u 
haben glaubt — liegt ihnen allen öer bereits ermähnte (beöanfe 3u* 
grunöe, öafe eine langfchööelige Urraffe in einer Steppe 3um bemeg* 
liehen Kriegertum hcrange3Üchtet moröen ift, meil in öer Steppe nur 
öer Krieger Öen öort herrf^enöen Kampf ums Dafein überftehen fann. 
Die Urraffe manöerte öann oon öiefem €ntftehungsherö aus in eim 
3elnen 3tDeigen über öie (Eröe unö marf fich überall 3ur ^errenfafte auf, 
mo fie auf ruhig öahinlebenöe unö frieölich gefinnte Sieöler traf. Da 
man annimmt, öafe fich im Sieöleröafein aufbauenöer $leife unö Söhig*' 
feit entmicfeln, öagegen feiten ein tDeitblicf, öer für ftaatsmännif^e 
$ragen mehr oöer minöer notmenöig ift, öiefer tDeitblicf aber bei 
tOanöerraffen öer Steppe öurch öas „Umherfchmeifen" ausgebilöet 
mirö, fo geht nach öiefer Ünnahme aus öem 3ufammenflang non folchem 
arbeitsfreuöigen, aufbduenöen, aber etmas fur3fichtigen Sieölertum unö 
öem meitblicfenöen het^^ntum öer tDanöerraffe öas (brunögefüge eines 
Staates hcruor. 

3meifellos hat öiefe Hnnahme auf gemiffen gefchichtlichen Be* 
obachtungen aufgebaut. Uber es ift öoeh fehr öie $rage, ob öerartige 
Beobachtungen auch überall ihre richtige Deutung erhielten, (ts laffen 
fi^ nämlich gan3 allgemein einige (Begengrünöe anführen, öie fich 
«inerfeits auf öas bei einer tDanöerraffe immer oorausgefehte „^irtem 
friegertum" be3iehen, anöererfeits aber auf öas Derhältnis öer tDanöer* 
raffen 3U öen Sieölern. Befchäftigt man fich mit IDanöerraffen oöer 
manöernöen ^irtenoölfern, fo fieht man natürlich ein, öa^ öas £eben 
öiefer Ittenfchen eine Bemegungsraffe heran3Üchten fann; mohlgemerft 
fann; aber öurchaus nicht heraus3üchten mufe, mie fi^ an ^«nö oon 
Beifpielen einiger tDanöeroölfer im Horöen oon (Europa unö flfien 
bemeifen liefee. Doch äufeerften Bemeglichfeit herange=* 
3üchtete tDanöerhirte öenft ja gar nicht öaran, einfach beutegierig 
umher3uf^meifen; er folgt öagegen 3iemlich fflaoifch feinem Dieh- 
Das ^eröenoieh ift für Öen tDanöerhirten öie (ürunölage feiner (Er* 
nährung. Dem tDanöerhirten bleibt gar nichts anöeres übrig, als feinen 
heröen fflaoifch 3U folgen, meil öer Haturtrieb öer (Eiere fich 
Dürftigfeit einer tDüfte oöer Steppe uiel eher 3ure^tfinöet, als öer 
lUenfch. Daher forgt öer tDanöerhirte auch niemals für fein Dieh 
fonöern folgt öiefem nur unö läfet öas Dieh für fich f^t^^fi forgen. Dies 
ift öas Kenn3ei^en für tDanöerhirtentum. Somie öas ni^t mehr 3U* 
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trifft, ^at man auc^ f(^on feine tDanber^irten me^r oor fic^; barüber 
foll gleich ausführlicher gefprochen roeröen. $alls nicht eine befonöere 
Hot3eit öas Diel? oon [elbft ins eigentliche tDanbern bringt, [o öafe öiefer 
Umftanb ben IDanberhirten eben 3ur ausgebehnteren IDanberung 
3toingt, benft er gar nicht baran, fein Dieh über unbefanntes ©elanbe 
3u treiben; er fe^t fich fonft ber (befuht aus, fein Dieh bei biefem Der^ 
fuch reftlos 3U aerlieren. flm allertoenigften fommt ber tDanberhirte 
aber auf ben ©ebanfen, bies um ber Hlögli^feit millen 3U tun, in 
unbefannter $erne ein Siebleroolf an3utreffen, melches fich non ihm 
unterroerfen läfet; bei folchen „Hntermerfungen" \iabm bie Siebler** 
oölfer nämlich auch noch ^ort mit3ureben, toie mir noch fehen 
merben unb mas man offenbar uergifet. 

Überhaupt mufe gefagt merben, bafe bie fulturgefchichtlich^taffem 
funblichen Annahmen über ben Urfprung ber tDanberhirten fich oft* 
mals im glatten (begenfah 3U bem befinben, mas miffenfchaftlichc 
Sorfcher in ber Stammesgef^ichte ber h^ustiere barüber annehmen. 
€s empfiehlt fich iJielleicht hi^^^ einmal bie allerneuefte 3ufötnmen^ 
faffung über berartige $orf^ungsergebniffe an3uführen, bie Kitter^)* 
Berlin barüber gibt. „$rüher mar man ber Auffaffung, bafe aus ben 
Jägern auch bie feixten entftanben mären, jnbeffen ift es menig 
mahrfcheinlich, bafe ber umherftreifenbe 3äger Itlittel unb tDege fanb, 
milbe Siere 3U 3ähmen. Diel näher liegt bie Annahme, bafe 
bie ihten Urfprung in le^ter £inie auf bie £ager* 
plähe bes niebrigen $elbbaues 3urücf3uführen b^ahtn^). 

An biefen £agerptä^en mirb ber UTenfeh, fobalb er erft ben Uu^en 
ber Siere erfannt hatte, barauf bebacht gemefen fein, ben Diehftanb 3U 
erhalten unb 3u mehren. Auf biefe IDeife bürften allmählich bie haus= 
tiere, b. h- ^^iere, melche fich auch in ber (befangenfehaft regelmäßig 
fortpflan3en, entftanben fein. Bei ben bamaligen primitben Derhält* 
niffen änberten fich £ebensbebingungen ber in ber (befangenfehaft 
gehaltenen lEiere 3unächft oerhältnismäßig menig. Hoch h^ute finbet 
man im 3nnern Hcu®(buineas nahe ben Hieberlaffungen ber IHenfchen 
meiblid?e Schmeine, bie am $ortlaufen burch Blenben behinbert merben; 
bas $ortpflan3ungsgefchäft mirb oon oermilberten (Ebern ausgeübt. Die 
jungen $erfel merben mit Sorgfalt bei ben Pfahlhütten großge3ogen 
unb oon ben Papuafrauen 3ufammen mit ihren Kinbern an ber Bruft 
genährt. 3unächft bürfte Kleinuieh, fpäter erft ©roßoieh bomefti3iert 
morben fein. XUit ber Ausbehnung ber Diehhaltung entfehloß man fich 
3um Auffuchen neuer IDeibegebiete um fo leichter, als ja auch ber 

hö’ibbuch ber Canbtoirtfchcift, Bö. 1, Ritter, Cbefchihtc ber Conbroirtichaft 
ber tDelt, Berlin 1928. 

2) Don mir hetoorgehoben, Derfaffer. • 
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niedere $eldbau in der llr3eit 3U fortdauernden Derlegungen der IDo^n* 
pla^c 3tDang. IDo die natürli^en Dorausfe^ungen der Die^^altung 
befonders günjtig loaren, beftimmtc die Kücffi^t ouf die Sutternerfor^ 
gung nunmehr die Derlegung der IDo^nplä^e; der Pflan3enbau tourde 
auf das unbedingt nottoendige eingef(^räntt. — tDandemde flirten* 
oölfer gibt es ^eut3utage nur no(^ in befc^ränftem IKafee. 3^r ibeide* 
gebiet ift [e^r grofe; es beträgt ettoa VlO der gefamten feften (Erdober^ 
flache. Üiefe e^ten Homaden unterfc^eiden |id? oon den 
regelmäßig IDanderungen ausübenden ^erdenbefißern da^ 
dur(^, daß [ie feine festen tDol^npIäße l^aben^). £eßtere, d. 
die ^erdenbefißer, die nid^t als Homaden 3U be3ei(^nen find, finden |id^ 
3. B. in Perfien, mofelbft fie im Sommer in die fü^Ieren 6ebirgsteile 
3ie^en. Hu(^ die fjerdentoanderungen in (Europa, oorne^mlii^ im 
IHittelmeergebiet, 3ur 3eit der Sommerdürre ^aben, obmo^I fie fic^ 
oft auf Hunderte oon Kilometern erftrecfen, mit dem eigentlichen 
Homadismus nichts gemein. Der eigentli^e Homodismus erftrecft 
fich nur auf die alte tDelt. Die nomadifc^e Dieh3ucht ftellt für die 
troäenen ©ebiete der (Erde, befonders für die H)üften und H)üften= 
fteppen, die ein3ige Bodennußung dar; die Homaden mandern 
dann dorthin, too der Kegen neues ©ras h^t l:}exvox= 

fprießen laffen, oder aber, es feßen regelmäßige tDander= 
betoegungen nach den jemeils futtergünftigften ©ebieten 
ein^), fo 3. B. in HIgier oon der Sahara bis 3um ©eil. Die Kirgifen 
toerden durc^ die Dürre und die Hbhängigfeit non den Brunnen ge= 
3U)ungen, periodifch im Sommer nach dem Horden, im XDinter nach 
dem Süden 3U 3iehen. 3nfoIge der Hnficherheit der Sutteroerforgung 
ift der Homadismus oft mit großen Derluften oerbunden. $roft und 
Dürre rufen 3uu)eilen geroaltige Schäden heroor, fehlt doch in der Kegel 
oft jede Hnfammlung oon $utterDorräten für die Hot3eiten. Der 
Homade taufcht ferner die als Überfchuß er3eugten ©ier^» 
3Uchtprodufte gegen andere ihm nußbringend erfcheinende 
©üter ein^). 3n Hordchina mird noch h^^iie ^irfe 3ur Husfußr an 
die Homaden gebaut. 3n HIgier und ©unis 3iehen die Homaden mit 
ihren großen Kamel^ und Schafherden in den Hlonaten, in denen nächft 
der Hüfte 3ufolge reichli^erer Hiederf^läge das ©etrcide mä^ft, gen 
Süden; die regenf^euen^) Komele finden dort no^ genügend 
Pflan3en für ihre ©rnäßrung. 3ur 3eit der ©etreideernte 3ieht man 
dann mieder in die fruchtbaren Küftcngebiete, roo die IDolIe der Schafe 
uerfauft toird und gleid^3eitig auch Datteln für die Palmenfulturen der 
©afen abgefeßt roerden. So find hier aifo neben den natürli^en Be= 

Don mir hecooigßhoden, der Derfaffer. 
R.XD.Oattef Baucintum. 2 
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binguttgen au(^ roirt|(^aftli(^e Urfa^en ols flniafe ber XDanberung 3U 
finbcn: bas Bebürfnis 3um tDarenaustauf^. (lUan fielet, ber 
noTttabistnus ift burd^aus friebltc^er eingeftellt ols es i^m bie Borous^ 
fe^ungen unferer KuIturgef(^ic^tsforf^er 3ubinigen mosten; b.Derf.!). 
flu(^ im ^o^en Horben jinb für bie tDanöerungen bie Sutteroer^altnifje 
mafegebenb. Dos Kenntiermoos ift nömlic^ als $utter nur toertooll, 
folonge es feu(^t ift. 3m trodenen Sommer ift bos Kenntier bo^er 
oorne^mlic^ ouf ©ros unb Kröuter ongemiefen; es mufe oifo feine 
Sommermeibe in grosreic^eren ©egenben fui^en." 

Kern 3ie]^t ouf S. 198 feines Buches (flrtbilb ufm.) ousbrütfli^ 
bos ^irtenfriegertum blutiger tDonberroffen (bouptfocblic^ ber Se^ 
miten) 3um Derglei(^ für feine uorgefcbicbtli^b^tt Hnno^men beton unb 
leitet booon oucb feinen Bemeis für ben unftöten IDonberbirtenurfprung 
ber Horbif^en Koffe ob. Hllerbings ift ni(bt recht flor, tuelcbe Semiten 
Kern bei feiner Betueisfübrung im Huge gebobt bot. Dem Derfoffer 
finb jebenfolls ouch onbere Urteile über bos femitifc^e ^irtenfriegertum 
befonnt. (Dbruobl toir uns über biefen Punft no^ febr ousfübrlich toer* 
ben unterrichten müffen, fei biet boch fchon betont, bofe Kern fich für 
feine Hbleitung ber Horbifchen Koffe ousbrücflich auf bos blutige 
tDonberbirtentum ftü^t. 

Kern löfet bie Horbifche Koffe ols unftöte ^irtenfrieger unmittelbor 
no^ bem ©nbe ber ©is3eit in ©uropo einroonbern. Bei ihm ift bie 
Horbifche Hoffe — um es noch einmal berDor3ubeben — nur ein 3ö?eig 
jener eurofifchen Urtuonberroffe, roelche fich toöbrenb ber Bereifung 
Hlitteleuropos no^ ben Steppen Sübofteuropos unb Sübroeftofiens 
3urüci3og. $ür bie bortigen ©egenben nimmt er ein „otlontifches" 
Kümo an. 3n biefer Hnnobme ftecft ober fchon ein lebensgefehücher 
H)iberfpruch. H)enn Kern unter otlontifchem Kümo ein nieberfchlog* 
reiches oerftebt, fo berrfchten in ben oon ihm gemeinten Sönberftri^en 
niemols Steppen, fonbern nottoenbigertoeife XBölber; folls ober bort 
no^roeislich Steppen geroefen finb, bann b^nfchte bort eben fein 
otlontifches, fonbern ein fontinentoles Kümo. Dos eine mirb burch 
bos onbere bebingt unb trifft jebenfolls für langer toobrenbe ©rb= 
obfchnitte — mie fie Kern 3ur ^erousbilbung einer Betoegungsroffe 
ja onnimmt — unbcbingt 3u; fonft fönnte mon ebenfogut uon eifigen 
Sonnenftroblen unb glübenben S^neeflocfen reben. — Ber Begriff 
otlontifches Kümo, ber 3rDor 3U ben erbfunbücben $achousbrücfen ge* 
bort, follte eigentlich oerfchtoinben. ©r öffnet 3U leicht bem Htifeuer* 
ftonbnis ©ür unb ©or. So löft er 3. B. gerne bie Borftellung ous, bo^ 
bie ©egeVimort eines Hleeres ohne meiteres ouch ein nieberfchlogreiches 
Kümo bebinge. Bie bei uns in UTittelbeutfchlonb follenbe Kegenmenge 
ift ober obbongig 00m ©olfftrom unb nicht ettoo oon ber Hobe bcs 
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fltlantifd^en ®3cans ober bet ®[t[ec. Solange (Europa feinen (5oIfftrom 
^atte, ^errfc^te in Horötoefteuropa ein nieöerf^Iagreic^es Klima, tro^ 
aller (£is3eit, 3tDif^cm unb Ila(^eis3eit. Sotoo^I im lUittelmeerbeden 
als au(^ auf Öen ©uanoinfeln Süöamerüas, öie ja geraöe3u öas (Er^ 
gcbnis mangelnöer Hieöerf(^läge jinö, fann man ausge3ei(^net be=* 
obac^ten, öafe öie (Begenmart eines ®3eans feine Hieöerfd?Iäge aus= 
3ulöfen brauet. Hlfo, entroeöer ^errf(^te in Süöofteuropa mö^renö öer 
(Eis3eit ein nieöerj^lagrei^es Klima — öiefer Eluffaffung fc^Iiefet fi^ 
öer Derfaffer an — öann gab es öort feine Steppen, oöer aber, mo 
Steppen oorfamen, ^errfdjte eben fein nieöerf(^Iagrei^es Klima. $ür 
eine Kaffe, öie toie öie Koröifc^e Kaffe feine $arbfloffeinIagerung in öer 
fjaut entmicfelt ^at, finö fol^e Sragen ni(^t gan3 beöeutungslos, öenn 
öie Steppe fennt öie gemilöerte IDirfung öes öurc^ tDoIfen abgeblenöeten 
SonnenIi(^tes nii^t. 

3m übrigen fann man aber öie $rage aufroerfert, marum Ktittel^ 
europa toä^renö öer (Eis3eit — oöer um es genauer aus3uörü(fen: 
toa^renö öes üoröringens öer noröif^en (Sletf^er — ni^t betoo^nbar 
geroefen fein foll. ©^ne ^ier irgenötoie auf öie tDiffenf(^aftIi(^en Hm 
nahmen über öie (Entfte^ung öer norÖeuropöif(f?en I)ergletf(^erung, 
genannt (Eis3eit, einge^en 3U toollen, läfet fid^ über öie 3uftcinöe, öie 
öabei in KTitteleuropa ^errf(^ten, öo(^ einiges mit Sic^er^eit ausfagen. 
^ier fei nur einmal öarauf ^ingetoiefen, öafe mo^I no(^ fein Klenf^ 
erlebt fjat, toie bei eintretenöem $roft plöp(^ auf öer Strafe oöer 
öraufeen im (Selänöe (ületfc^er in öie ^ö^e roac^fen. (Ein (Sletfc^er 
entfielt nur öur(^ S^neeörud, aber niemals öurc^ Ker^ 
eifung. Da^er fpric^t au(^ fein ©eologe me^r oon einer (Eis3eit, 
fonöern nur no(^ oon Öen oerfc^ieöenen S(^nee3eiten unö öen öamit 
in 3ufammen^ang fte^enöen ©letfd^eroorftöfeen. S^neefall unö ftrenge 
Kalte fc^Iiefeen fi(^ aber gegenfeitig aus, fo öafe öie Dergletfc^erung in 
KTitteleuropa no^ nid^t einmal ein Betoeis öafür ift, öafe 3U jener 3ßit 
eine befonöere Kälte ^errfc^te. Hufeeröem finö in KTittelöeutfc^lanö öie 
(Bletfc^er tro^ i^rer KTäd^tigfeit (man fc^ö^t fie teiltoeife auf 300—400m 
t}ö^e) abget(^mol3en unö nid^t ettoa öurd^ öie (üebirge 3um Stegen 
gebracht tooröen; eine 6letfd^er3unge entfielt aber nur bei IDörme 
unö niemals bei Kälte. (Es mag toä^renö öer S^nee3eiten im gletf^er* 
freien (Bebiet oon KTitteleuropa nid^t immer geraöe eine mollige tDitte== 
rung ge^errfdjt ^aben; aber fc^limmer als ein heutiger nebliger nafe* 
falter Kooembertag toar au(^ öas XDetter öamals nic^t. — Der ©runö 
für öas Hbtoanöern einer lfTenf(^en^oröe aus (Europa toar 3u jener 
3eit too^l niemals öur^ öie XDitterung allein oeranlafet fonöern ^ing 
oielme^r mit öem plö^li^ 3ufammengeörängten (Ernä^rungsraum 3m 
fammen; öas finö gar feine Dorausfe^ungen unö Hnna^men, fonöern 
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$oIgerungen, ötc aus Öen gefunbenen Heften öes pflan3li^en unö 
tierif^en £ebens flar ablefen laffen. Derfaffer toirb auf btefen Punft 
in einem fpäteren Hbf^nitt noc^ 3urü(i{ommen. 

tDenn Kern nun ben 3n>ci9 icner eurafif(^en tüanber^irten 
unmittelbar na(^ ber (£is3eit in Europa einbrec^en läfet, fo erl^ebt fi(^ 
bie Srage, tuas für ^erbentiere jene Wirten eigentlich mitbra^ten. 
Das Pf erb fommt auf feinen Sali bafür in $rage. Die ^austier^ 
tuerbung bes Pferbes fönnen mir mit faft unbebingter Sic^er^eit in 
bie 3eit non 2500 bis 2000 u. €^r. uerlegen; hierauf merben tuir no^ 
3urü(ffommen. Kinber le^nt Kern felber ab, ba fie für i^n bas 3eic^en 
einer flderbau treibenben Beuölferung finb. Darin irrt er allerbings, 
benn bei allen tDanber^irten treffen mir gerabe Kinber fe^r oft an. 
lUit Sic^er^eit fönnen mir meiter^in bas Sc^mein ausfc^liefeen. 
tDanber^irten befi^en niemals S^meine^). (Es oerbleiben mithin nur 
Schafe, ba Kenntiere auc^ ni^t in Brage fommen. Der ^inmeis 
oon Kern auf Kenntiere als Bemeis für bas Huftreten oon IDanber* 
Wirten nac^ ber (Eis3eit ift unberechtigt. Kenntiere finb flimatif^ gan3 
eng an ben 6letf(herranb ober an ben arftifc^en Klimagürtel, fomie 
an bie oon biefen Bebingungen ebenfalls abpngige Kenntierflechte 
gebunben. XDöhrenb ber <5letfcher3eiten fönnen mir in Klitteleuropa 
bas Dorfommen ber Kenntiere immer bort oermuten, mo am (5letf(hcr= 
ranb bie Kenntierflechte ihre £ebensbebingungen fanb. KTit ber Der== 
fchiebung ber (Bletfcherrönber manberte au^ unmeigerlich bas Kenntier 
mit. Bür ein eurafifches ^irtentum bemeift bas Kenntier alfo gar ni^ts, 
benn bas Kenntier ift immer in Klitteleuropa oorhanben gemefen unb 
fönnte bann mit bemfelben Hecht für bie ^erausatbeitung eines XDam 
berhirtentums in Ktitteleuropa herange3ogen merben. Selbft menn man 
aber ienem in (Europa einbrechenben eurafifchen ^irten3meig bereits 
Schafe unb Kinber als ^erbentiere 3ugeftehen mill, fo entfteht fofort 
eine 3meite Schmierigfeit. (5enau fo, mie Kern für bie in Btctge fommen* 
ben menf^lichen Kaffen eine gemeinfame tDur3el annimmt, mufe bas* 
felbe für bie Kinber unb Schafe gelten. Someit fich bas (Bebiet ber 
Stammesgefchichteunferer f}austiere oorläufigüberfehenlöfet, fönnen 
berartige 3ufammenhänge 3mif^en ben Kinbern unb Schafen, mie fie 
bie Korbifche Kaffe, bie Semiten unb ^amiten aufmeifen, ni^t ohne 
meiter'es feftgeftellt merben. 

3m (Gegenteil, es läfet fich gerabe für bie Korbifche Kaffe unb für 
bie Semiten feftftellen, ba^ beren ^aus* unb ^erbentiere offenbar 
niemals etmas miteinanber 3u tun gehabt hüben. Hn fjanb ber gottes* 
bienftlichen (üebrauche bei ber Korbif^en Kaffe lafet fich bemeifen, bafe 

S. a. Darr^, Das S^rocin als Kriterium für norötfd^c ITTcnfd^en unö Se* 
miten, Dolf unb Kaffe, h^ft 3, 2. 3ahrgang. Keubrud 1933. 
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öas Schtoetn eines ihrer dlerälteften 0pfertiere tnar^). Htemols lann 
die Horöifi^e Ka(|e ihre 0pfergebräu^e mit öem Schroein als unftäte 
tDanberroffe (i^ angeeignet haben. 0ben haben mir bereits ermähnt, 
bafe alle tDanöeraöIfer öas Sd^mein reftlos ablehnen; bas ift auch fehr 
natürli^, benn Xlomaben lönnen S^meine nicht über größere Streden 
treiben ober mitführen; über biefen Punft finb fich h^n^a fämtliche 
$orf(her in ber Stammesgefchichte unferer Haustiere einig. 

Auffchlufereich für bie hier behanbelten $ragen ift auch bas, mas 
0. i^n älteften Hecht ber pätri3ier fllt^Koms feftftellt. IDir 
merben bie 3heringf(hen Unterfuchungen no^ fehr eingehenb fennen 
lernen, hier fei aber bo^ bereits heroorgehoben unb ge3eigt, bafe 
3hering gan3 fraffe ©egenfä^e 3mifchen bem Ke^t ber patri3ier unb 
ben Hechtsgebräuchen ber Semiten auff allen. ID ähre nb bieSemiten 
in ihren ©efe^en niemals bie herfunft aus einer baum= 
lofen IDüfte oerleugnen tonnen —fie fteinigen 3. B. bie Per* 
bre^er, menn fie fie töten mollen, mie es h^robot 1.167 noch oon ben 
Karthagern berietet, bie alle Kriegsgefangenen fteinigten—merben 
bie lEobes* unb fonftigen Strafen ber Patri3ier immer 
unter Hnmenbung oon hal3 ausgeführt. hal3 unb hal3^ 
reichtum fommen aber nur in einem nieberfchlagrei^en ©ebiet oor 
unb finb ber glatte lebenstunbliche ©egenbemeis für bie Annahme 
einer Steppe ober IDüfte. Die ©efe^gebung ber altrömifchen Patri3ier 
mufe alfo in einem tDalbgebiet entftanben fein, mährenb umgetehrt 
bie grunbfäpche Permeibung oon hol3 in ber He^tspflege ber Semiten 
biefe flat als Ureinmohner ber IDüfte ober Steppe fenn3ei(hnet. ©reffenb 
fagt Sharing, bafe fich J’ßi einem Polte oon allen uralten ©ebräuchen 
gerabe bie ber Hechtspflege am längften 3U halten oermögen unb oft 
no^ in fehr fpäte Seiten hmcmfpielen, meil fie meiftens ni^t nur mit 
ber Sitte bes Poltes fonbern im Altertum auch immer mit gottesbienft* 
liehen Anfehauungetf oertnüpft auftreten. Um ein Beifpiel für biefe 
Behauptung an3uführen, meift er cinerfeits barauf hin» bafe bie Suben 

') Vaxx6, Das Sc^toem als Kriterium für noröifc^e ZKenfe^en und Semiten, 
a. a. ®. 

“) Derfaffer fufet bei oon Sh^^iiiQ ouf folgenben beiöen Arbeiten: Dor* 
^f(hi<htc ber Snöoeuropöer, £eip3ig, 1894, ein leiber unoollenbet gebliebenes 
u)erf, unb CSEntroicflungsgefchi^te bes Kömifc^en Kehtes, £eip3ig 1894. Diefe 
beiben tDerfc follten in ber norbifchen Betoegung nih* oergeffen toerben. 3hßifm9S 
CBrunbpIan unb feine raffifhen fluffaffungen finb natürlich h^utc nid^t mehr haübar. 
Aber er hat fo oiel IDcrtooIles 3ufammengetragen, bafe rajfenfunbliihe Unterfuchungen, 
— bic über genügenb biologifhc Dorfchulung oerfügen, um fich oon ben manchmal 
ctroas heftigen biologifchcn Sprüngen 3herings nicht oerroirren 3U laffen, — immer 
toieber auf ihn 3urüdgreifcn ojerben. Derfaffer 3ieht 3h®ring im folgenben fehr ftart 
heran, um beffen Arbeiten toieber befannter 3U machen, aber auq, toeil 3hcring 
raffenfunblihen gorfchem toirflich fehr öiel 3u fagen hat. 
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no(^ bis in öie gej(^i(^tlid^e 3eit hinein öie Bc|(^neiöung mit einem 
Seueriteinmelfer oorf^rieben, unö erroäl^nt anöererfeits, öafe es in öer 
Heu3eit grofee Kämpfe foftete, bis man in unseren Kirchen magte, öie 
tDa^sli(^tbeIeu(^tung öur^ eine befere 3U erfe^en. 

tDie fe^r nun öas ©efe^gebung fllt^Koms eine Kolle 
fpielte unö für öie llr3eit öer patri3ier ^erange3ogen roeröen fann, 
lä^t ji(^ ausfü^rli(^ bei 3^ering feltftellen. ©r jd^reibt 3. B.: „Das älteste 
Rom »ermanöte öen Stoef gan3 allgemein 3ur ©oöesftrafe. Später öurfte 
öie ©oöesftrafe bei einer geiftlic^en Perfon auc^ ni(^t öurc^ (Enthauptung 
mittels öes eifernen Beils gefc^e^en fonöern mie in öer Ur3eit mittels 
öes ©otpeitf(^ens. S(^liefeli(^ oerblieb öiefe lEoöesftrafe öann nur no(^ 
öem 0berpriefter für religiöfe Derge^en feiner Unterorgane. . . . 
£io. XXII, 57 (im Jahre öer Staöt 536) L. Cantilius scriba ponti- 
ficis, quos nunc minores pontifices appellant, qui cum Floronia 
stuprum fecerat, a pontifice maximo eo usque virgis in comitio 
caesus erat, ut inter verbera exspiraret. — Liv. XXVIII. 11,... . 
ignis in aede Vestae extinctus, caesaque flagro est Vestalis. 

IDeitere Strafen öer Hrier (mir öürfen mohl ruhig fagen öer 
Roröif^en Raffe) finö nach Hnbinöen an öen Pfahb 
Peitf(^en mit Stöden oöer Ruten, Staupe. „Die Staupe Oi^pe), 
aus öer fpäter öer S^anöpfahl bei öer biofeen öffentlichen Husftellung 
öes Derbrechers gemoröen ift, mar öie drupada öes alten Hriers, ebenfo 
öer©ermanen unöSlamen unö öer arbor infelix öer Römer. Don öem 
Binöen (ligare) an öen Strafpfahl ftammt öer Harne öes öamit be* 
auftragten Doll3ugsbeamten: öes Sictor.Den Strafpfahl finö 
mir in öer Sage gemefen, noch im älteften römifchen Strafrecht nach* 
3umeifen. Dagegen fehen mir uns nach öem Schulöpfahl fomohl bei 
öen Römern mie bei öen übrigen Jnöoeuropäern oergebens um." 

Sehr flar bemeift auch folgenöe Stelle bei Patri3ier 
in einer fehr m aff erreichen ©egenö ihre Prägung erhalten haben 
müffen: „Der Sprache 3ufolge finö öie pontifices öiefenigen, melche öie 
Brüden 3U machen haben (pontem facere), unö auf öiefe ihte Be3iehung 
3ur Brüde öeutet auch öer Umftanö hin, öafe fie ihr Hmtslofal in Rom 
am pons sublicius hatten, unö öafe öie Hjt 3U öen Jnfignien ihres 
Amtes gehörte. Die pontifices maren öemnach öie ©echnifer öes Brüden^» 
baues gemefen: Brüdenmeifter"^). 

Die hiß^; oon d. 3hß’^W9 oerfu^te Ableitung öes tDortes „pontifex" oon 
„Brüdenbauer" — eine Hblcitung, öie au^ noch einige anöere flnpngcr ^at — 
toirb ia oielfach beftritten. ^h^ t^id 3. B. euch Kuhlcnbed ((EnttDi(fIungsgef(hicbte 
öes Römifchen Rechts, Rlün^en 1913) entfliehen entgegen. IDer aber öen Ür* 
fprung öer altrömifchen Patrbier, auf Cbrunö ihres 3ufammenhcmges mit öer Hör* 
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„3n Öen Bergen beöarf öer ITTenfch nicht öes Steins, um einen 
fünftlidhen XDeg her3uflenen; öie ein3ige Arbeit, öie er ma(ht, befte^t 
öarin, öafe er an Stellen, too öer $elfen ihm öen tDeg oerlegt, öas 
öeftein entfernt. Aber in öer (Sbene fann öer moraftige oöer fumpfige 
Boöen öiefe Hötigung in einer tDeife an ihn hcrantragen, öafe er {(hon 
auf öer nieöerften Stufe öer Kultur ni^t umhin fann, [ich einen fünfte* 
liehen tDeg 3U fdjaffen. Der tDegbau h<it in öer €bene, nicht im ©e=’ 
birge, öas £i^t öer tOelt erblicft; erft nachöem er öort ausgebilöet 
moröen ift, hat er fich in öie ^öhen gemacht. Das nächftliegenöe titaterial 
3ur ^erftellung öes tDeges bot öem ITlenfchen öas ^013. Aus ^013 
baute er fich fein ^aus, aus ^ol3 feinen tDeg. Baumftämme toaren es, 
öie er im fumpfigen Herrain nebeneinanöer legte. tDo öas ^013 fnapper 
mar, machte er $af(hinen aus $le^tu)erf. Das mar öie tDeife, mie öer 
(bermane öurch oiele 3ahrhunöerte hi^öurch in feiner malöreichen 
Heimat feinen tDeg herftellte; es mar fein.befannter Knüppelöamm. 
(Ebenfo hielt er es mit Öen Brüefen über Öen Strom, fie maren oon ^013. 
Bei Öen Römern begegnen mir öer ^ol3brü(fe noch ^eim pons sublicius, 
öie fich als Erinnerung an öie tlr3eit noch bis in öie fpötefte Seit hinein 
behauptete.... Schmerli^ märe Rom 3ur Seit öes Einfalls öer Eallier 
ein Raub öer $lammen gemoröen, menn es nicht oorherrfchenö aus 
^ol3häufern beftanöen hätte. Dafe man öamals öen Steinbau auch bei 
prioathäufern bereits gefannt haben mufe, ergibt fich öaraus, öafe allen 
Bürgen nach V, 55 (?, ö. Derf.!), 3um Smeefe öer Erri^tung oon 
Steinhäufern, öas Recht eingeräumt mirö: saxi materiaeque caedendae, 
unde quisque vellet, unö öafe ihnen öa3U öie Siegel oon Staats megen 
oerabreicht meröen follten. Die öamalige Einäfcherung öerStaöt mirö 
öen tDenöepunft für öen Übergang 00m 5ol3bau 3um allgemeinen 
Steinbau gebilöet haben." (Sh^^^tng). 

$ür unfere augenblidliche Betrachtung mistiger ift aber öie Der® 
menöung öes ^ol3es an einer anöeren Stelle. „Sum Schlachten öer 
Opfertiere bei Abfehlufe oölferrechtlicher Derträge öurfte fi^ öer $etial 
nur öes Beils oon $euerftein (silex) beöienen. An öem öer Obhut 
öer Pontifices anoertrauten pons sublicius öurften fich 
feine eifernen Rägel befinöen, nur höl3erne^); mie für öie 
$etialen, fo mar auch für öie Pontifices öer Brauch ^er Ur3eit mafe® 
gebenö. Ebenfo mar es für öie oeftalif^e Sungfrau. XDenn fie am Be® 
ginn öes neuen Sahres, mo öas $euer im Eempel öer Defta erlöfchen 

öifchen Raffe, ins tDofferreiche, nörbliche Rlitteleuropa oerlcgt unö fich nur jemals 
mit öer fih in öiefen CBegenöen noch bis auf unfere Sage hinein erhaltenen Beöeu» 
tung eines (löbernen Brüaenbaus befhäftigt hat, öer toirö öoeh geneigt fein, u. 3hßiing 
bei öer Ableitung öes IDortes pontifex 3U3uftimmcn. 

Don mir heroorgehoben, Derfaffer. 
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unö öur^ ein neues erje^t toeröen mufete oöer toenn fie (onft, falls 
es 6ur^ Hna(^tfantfeit erlof^en toar, neues 3U machen ^atte, fo burfte 
btes nt(i)t mittels (Eijen unb $euerftein, fonbern nur bur^ (£nt3ünbung 
eines leicht $euer=fangenben ^ol3es (materia felix) mittels Quirlens 
(terebratio) mit einem garten ^ol3 gefc^e^en, unb 3n)arnid?tim?IempeI 
jelber, fonbern nur im freien, bann mufete es in einem ehernen Sieb 
in ben Sempel gebracht roerben. Fest. ep. p. 106. Ignis Vestae .... 
tamdiu terebrare, quousque exceptum ignem cribo aeneo virgo 
in aedem ferret" (S^ering). 

(Es ift nun fe^r mistig, bafe bie altpatri3if(t?c (El^e burc^ 
ein S^roeineopfer befraftigt roerben mu^te, als (Einrichtung 
alfo unmögli^ mit irgenbeinem tOanber^irtentum 3ufammenpngen 
fann. flufeerbem mufete ber bei ber (El^ejchliefeung ge^ 
fchlachtete (Eber burch ein $euerfteinbeil (silex) getötet 
roerben. bürfen toir mit fa(t unbedingter Sicherheit ben 
Schluß ableiten, bafe foroohl ber Brauch ber (Ehejchliefeung als au^ bas 
babei üblidhe S^roeineopfer entroicJlungsgeJchi^tlich bis in bie Stein3eit 
3urü(fgehen müffen; b. h- nt* o* lO-r öafe bie Borfahren ber Patri3ier 
bereits 3ur Stein3eit (Bebröuche ausgebilbet hött^n, bie jie !lar als 
Siebler ausroeifen. IDir roerben uns mit ber altpatri3i(chen (Ehe im 
oorlehten flbfchnitt biefer Arbeit no^ fehr eingehenb beschäftigen; hoch 
fann hier bereits bie ?Eat[ache (Ermahnung finben, ba| bie Patri3ier 
fi^ auch fdhon beshalb als Bauern ausmeijen, meil anbere ihrer (5e=* 
brauche bei ber (Ehefchliefeung fie ebenfalls als Bauern fenn3eichnen. 
Bei ber patri3ifchen Permählung führte fich bie Braut in bas h^us bes 
lUannes mit ben tOorten ein: „ubi tu Gajus, ego ibi Gaja." Das über* 
fe^t 0. 3hettng mohl richtig im htnblicf auf eine Hoti3 oon Servius 
aci Aen. 4, 16 „jugum (Ochfenjo^) quod imponebatur matrimonio 
conjungendis" mit: „mo Du ben Pflug 3iehft, 3iehe ich ihn mit"t). 
— Auch non ben ©ermanen berietet lEacitus (üerm. c. 18 oon juncti 
boves als Symbol, bafe bie $rau „laboram socia" fei. — 3n biefem 
3ufammenh<mg fann auch ermähnt merben, bafe in Steiermarf noch 
ein fogen. hnfh3^ttspflügen im ©ebrauch ift. Am 3. ©age nach ber 
ho^3eit fpannen fich äie jungen (El^eleute oor einen Pflug unb pflügen 

mit einer berartigen fluffaffung 3he^ings bedt fich gam 3toeifenos bie 31»« 
ettoas 3ugefpihte, aber hoch toohl treffenbe Schilberung Birts (Birl, Römifche 
rafterföpfc, £etp3ig 1916) über bas utfprünglichc flusfeben ber altrömifchen Patri3ier: 
„3n ßßll unb Kappe, ftruppig unb ruppig unb 3iemli(h ungetoafchen, fo benfen roir 
uns jenen alten (Typ, mit unfauberen Kögcln unb großen ®^ren; immer felbft 
3ugreifenb 3um Schtoert ober 3ur lUiftgabel. Iflit bem Spiefe mürbe bas Bieh 
getrieben, mit bem Spic^ in ber Schlaft gefönten, huttfnochige Raturen, ohne 
Schönheitsfinn, ohne alle Phnntaftif, auch 9un3 unmufifalifh» aber energifch, tafch 
3ufahrenb unb bas ©egenteil bes harmlofen". 
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bann oor i^ren $reunöen un6 Pertoanöten öraufeen auf öem Selbe 
einen flefer um^). 

Se^t beöeutungsooll ift aber tDeiter^in folgenbes: HIs bte Plebejer 
bie Patri3ier ge3rDungen Ratten, bte (E^en mit Plebejern als uotlgültige 
(E^en an3uer!ennen, hielten tro^bem bie patri3ier unter fi(^ an i^ren 
alten S^egebräud^en feft,* unb biefe erhielten ji(^ neben benjenigen, 
bie fi(^ bei lUijt^e^en ^erausbilbeten. Oie altere, b. bie altpatri3ij(^e 
(J^eform, ift bie bur(^ confarreatio, bie au(^ nur bur^ ben flft ber 
diffarreatio getrennt merben fonnte. Das tDort confarreatio pngt mit 
far = Spelt 3ufammen, eine (betreibeart, bie bie gemö^nlic^e Ha^rung 
ber Patri3ier roar unb auf bem Hltar ber Dejta au(^ als ©pferfru(^t 
toieberfe^rt. — Hlle jene Hnna^men, bie bie Horbij^e Kaffe nur als 
f}errenf(^i(^t über einer bäuerlichen Hnterfchid^t auf3ufaffen oermögen, 
bürften an biefer Stelle in bie größte Oerlegenheit geraten. Oie Patri3ier 
toürben niemals bäuerliihe Unterfcheibungs3ei^en für ihre uralten unb 
geheiligten (Einrichtungen gehabt unb fpäter im (begenfah 3U ben piebe^» 
jern aufrecht erhalten haben, toenn fie oon Katur aus feine Bauern 
getoefen toaren; am allertoenigften hätten fie aber fo gehanbelt, toenn 
bie Patri3ier ettoa aus einem unftäten tDanberhirtentum ftammten 
unb bie Plebejer 3ur aderbautreibenben Beoölferung gehörten. (Es ift 
allen (Ernftes bie $rage auf3Utoerfen, ob ber $all nicht genau umgefehrt 
lag; b. hv ba^ bie Patri3ier bie Bauern toaren unb bie Plebejer ent^ 
toeber auf einer niebrigeren Heferbauftufe ftanben ober überhaupt nicht 
3U ben Sieblern gerechnet toerben fönnen. (Ein gan3 öhnli^er Oorgang 
fpielt fich jebenfalls oor unferen Augen in Sübafrifa ab, too bie Herren* 
beoölferung oon ehemaligen hollänbifchen Bauern abftammt, toährenb 
bie Urbeoölferung nur 3U einem unbebeutenben ^unbertfah noch unter 
bie Siebter gerechnet toerben fann; bie Buren haben bie (Eingeborenen 
urfprünglich regelrecht als hörige auf ihren ^öfen gehalten2); je^t 
fämpfen biefe fübafrifanifchen Sarbigen bereits um ihre gefellfchaftli^e 
unb toirtfchaftliche (blei^berechtigung mit ihren ehemaligen Herren, 
ben hollänbifchen Buren®). lOarum follen toir nicht ähnliche, toenn auch 
raffifch ni^t fo toeit gefpannte Oorgänge im Kom ber alten 3eit an* 
nehmen? Oie Beanttoortung biefer $rage erlaubt fich Oerfaffer auf 
fpäter 3U oerfchieben. 

XDenn toir aber an ^anb ber ©pfergebräuche bei ben Patri3iern 
fllt*Koms lehte bereits für bie Stein3eit als aeferbautreibenbe Siebter 
anfprechen müffen, bann bürfen toir folgenben Schlufe mit unbebingter 
Sicherheit 3iehen: enttoeber hat Kern re^t unb alle langföpfigen, 

Buf(han, Das öcutfehe Dolf in Sitte unö Brauch. 
®) Dgl. Dalcntin, Kolonialgefchichte bet Ileu3eit/ (Tübingen 1915. 
*) Dgl. Brey ne, Süö*flfrifa, lUoratDe u. Scheffels Derlag 1926. 
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^oc^gebauten, fd^malen UTenfd^enraffen ftammen oon einer tDur3eI 
ab, bann ift aber öte flbfpaltung öer Horbtfe^en Ka|(e bereits {o frü^ 
erfolgt, öafe es gan3 3n)e(Kos ift, lebensnüpc^e $oIgerungen für öie 
3e^t3eit aus derartigen ra||en!unöli^en lUutntafeungen ab3uleiten; 
ober aber Kern ^at unrecht, b. bie Horbifc^e Haffe ift eine alte Siedler^ 
raffe und bann müffen fi(^ bie raffenfunbli(^en Übereinftimntungen der 
Horbif^en Haffe mit anderen Haffen irgenbtoie anders erüären laffen, 
fofern tatfäc^Iic^ eine Dertoanbtfd^aft befte^t. 

Sotoeit auc^ Spra(^tDur3elforfjungen in $rage fommen, fte^t bie 
Kenntnis des flderbaues bei der Horbifc^en Haffe bereits für bie Ür3eit 
feft. Sc^raber^) fagt darüber: „eine 3eit, in toelc^er bie europöifdben 
3nbogermanen feinen Heferbau gefannt Ratten, läfet fic^ mit gefd^id^t* 
licken 3eugniffen nic^t belegen und basfelbe ift ^infi^tlid? der älteften 
3nber und 3ranier der $air'. 

Hber felbft menn man bie roiffenfc^aftlid^en Horausfe^ungen oon 
dem XDanber^irteneinbru(^ der Hordif(^en Haffe unmittelbar nad^ der 
(£is3eit in Europa anne^men toill, ftöfet man auf toeitere S^toierig^ 
feiten. XDir fa^en bereits, dafe toir für jene Wirten ^ödjftens das S^af, 
im beften $alle aber no(^ das Hind anne^men dürfen. tDarum follen 
nun aber jene oie^treibenden Wirten fo f(^re(fli^ friegstüc^tig getoefen 
fein, mährend die urein^eimifd^en Siedler — tro^ rei(^licf?er flntoefen^ 
^eit oon Baren, Surfen, tDölfen und anderem urigen tDilde—unbedingt 
ftiegsuntauglic^ fein müffen? Bie Kernfi^e Betoeisfü^rung ift jedenfalls 
ni(^t re(^t einleuchtend. 

Überhaupt fiheinen alle Hnnahmen über das Kriegertum der 
IDanderhirten oon redE^t oergllgemeinerten Borausfe|ungen aus3u= 
gehen. Bie Behauptung, da^ IDanderhirten „eben toegen ihrer gerben 
und der Bürftigfeit ihrer Heimat" felbftoerftändlich friegerif^ find, 
follte man einmal ojeniger behaupten als oielmehr beroeifen. 
^Jedenfalls lä^ fich aus der Kolonialgefchichte auch das genaue (begem 
teil derartiger Behauptungen nachojeifen. Bafürfei nur ein fihlagendes 
Beifpiel angeführt und 305ar aus der deutfehen KolonialgefRichte. Bor 
der Befi^ergreifung oon Beutf(h==Südo3eftafrifa herrfchten 3toif^en den 
friegerif^en ^irtenftömmen der ^erero und denen der Hottentotten 
ununterbrochene Kampfe. Hein friegerif^ gefehen, toaren dabei die 
Herero den Hottentotten ojeit überlegen, und man befürchtete daher 
auch deutfeherfeits, dafe die Hauptfeho^ierigfeiten bei der Hnerfennung 
der deutfehen CDberhoheit oon den fampfluftigen fiexexo 3u ertoarten 
feien. Überraf^endertoeife trat aber genau das Gegenteil ein, und die 
Herero toaren froh, unter deutfehe 0berhoheit 3U fommen. (beneral* 

Schräder, Rcalle^ifon der ^ndogcrmanifchcn ültertumsfunde, 
Berltn*£cip3ig, 1917—23. 
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major Ceuttoein^) (c^reibt toörtlic^ als Begrünöung: „3n Öen Kämpfen 
3tDif(^en ^erero unö Hottentotten bedielten erftere meiftens öte ©ber^ 
^anö. Aber öte Herero Ratten eine fe^r üermunöbare Stelle unö 3ti)ar 
i^re ftottlicHen Die^^eröen, roelcHe n)eg3une^men öie befi^lofen Hotten* 
totten befonöers beöa(Ht toaren. Der größere Kriegsj(|oöen pflegte 
öa^er tro^ mancher Siege auf Seiten öer Herero 3U [ein" 2). 

Al[o öas, toas man geraöe bei all Öen ^eute [e^r beliebten toiffen* 
f(^aftli(Hen Dorausfe^ungen über tDanöer^irtentum für befonöers 
bemeislräftig anfie^t unö als gan3 felbftoerftänölicH oorausfe^t, nämli(H 
öie friegerif^e Überlegenheit öer tOanöerhirten, entpuppt [ich im Sichte 
öer folonialen tDirfli^feit als unberechtigte Derallgemeinerung; öas 
toirö es für öie Dorgefd^ichte aber noch mehr, toenn man beöenft, öafe 
öie [tein3eitli(hcn Sieöler IlTitteleuropas in ihrer raubtiererfüllten Um* 
melt nicht geraöe Itlemmen getoefen [ein fönnen; minöeftens fönnen fie 
es toohl in ötefer Be3iehung mit öen Hottentotten aufgenommen hoben. 

Überhaupt ift es ungerechtfertigt, oom IDanöerhirtentum an [ich 
immer ohne roeiteres auf öie £u[t 3um Umherf^toeifen oöer gar 3um 
frtegerifchen Umherfchroeif en 3U f chliefeen. Die IDanöerhirten felbft öenten 
gar nicht öaran; toer [ich einmal öie Blühe macht, in einer tDüfte oöer 
Steppe 3u$u^hß^ii^3ii^oufen, toirö [ich auch balö über öie ©rünöe öafür 
im flaren [ein; nur öas horte ITlufe lö[t öie eigentlichen IDanöerungen aus. 

Die Blöglichfeit 3umtoirfli^ f riegerifch en Umherfchtoeifen — toie 
toir es oon Sataren unö Arabern tennen — beginnt für IDanöerhirten er[t, 
toenn [ie über Keittiereoerfügen; öiefe geftatten es ihnen, roeite Strecien 
in fur3er3cit3U öurcheilen unö ohne (befahr für öas eigene £eben [ich 
oon öer €rnährungsgrunölage, öen Heröen, 3U entfernen; Keitfamele, 
Reitrenntiere, Reitohfen unö Reitpferöe [inö \a auch öementfprechenö 
bei [ehr oielen, aber öurchaus nicht bei allen IDanöerhirten an3utreffen. 

Blit öer (Erfenntnis öiefer Entfachen [tehen toir nun [chon oor öem 
eigentli^ [^toä^ften Puntt all jener toi[[en[chaftlichen Dorausfehungen, 
toelche öie Boröifche Raffe ohne toeiteres, ö. h* ohne flare Betoeife, 
oon einer friegerif^en Hi^ion* oöer Bomaöenraffe ableiten toollen. 
Blit meinem Reittier [ollen jene friegerifchen Steppenhirten in Blittel* 
europa eingebro^en [ein? Das Renntier unö öas Kamel [cheiöen aus 
flimatif^en unö aus 3eitlichen (brünöen aus, unö öen Reitochfen toirö 
man faum annehmen toollen. Bleibt alfo nur öos Pferö übrig. IDenn 
toir ober aus öcr Stammesgefchichte öer Houstiere ettoos mit aller 
Sicherheit an3ugeben oermögen, [0 ift es öie lEotfache, öa^ öas Pferö 
oon öer Roröifchen Raffe ge3ähmt rooröen ift. Das Pferö tritt aber erft 

CBeneroImoior Ceutrocin, Die Kampfe mit H^^brif tDitboi 1894 
unb [ein (Enöe, Derlag Doigtlönöer, £eip3ig. 

2) Dgl. oben S. 16—18. 
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auf, roenn toir öie Horöif(^e Kaffe als folc^e bereits gan3 flar erfennen 
fönnen. Um öie 3eit, öie öafür in $rage tommt, ift öie Koröifc^e Kaffe 
altertumsfunölid^ löngft für Ktitteleuropa na^getuiefen. Die (Bef^id^te 
öer ^austiertoeröung beim Pferöe ge^t l^eute gan3 einöeutig aus Öen 
uerfc^ieöenen Hrbeiten uon Kraemer, 5il3^eimer, Hntonius^er* 
oor^). Über felbft o^ne öiefe Satfai^en tuöre eine flnnaf?me, öie öas 
Keitpferö für öen (Einbruch öftlic^er U)anöer^irten ^eran3ie^en möi^te, 
f(^on öes^alb nid^t i^altbar, toeil öas Pferö urfprünglid^ öur^aus nidjt 
ge3ä^mt touröe, um öarauf 3u reiten fonöern um mit i^m 3U fahren. 
Der Keiter als folc^er ift eine fe^r fpate (Jrrungenfc^aft öes KTenfc^en^). 
Der ©ebrauc^ con Keiterei für Kriegs3U)ede ift no^ feine 3500 
alt. Über öiefen lebten punft befi^en roir bereits gef^i^tlic^e Urfunöen, 
öie man bei Öen obengenannten $orf(^ern nad^Iefen möge; feinesmegs 
finö roir ^ier leöigli^ auf Dermutungen befdjranft. 

Hufeeröem fommt nod^ ^in3u, öafe minöeftens ein Sü^tnungs^erö 
öes Pferöes im Korömeften uon (Europa geroefen ift; öiefer ^erö öürfte 
aller U)a^rfd?einli^feit nac^ auc^ öer ältere fein. (Europa befi^t ein 
einf^eimifd^es tDalöpferö (equus robustus), uon öem öie heutigen Kalt* 
blüter ftammen. (Ein foli^es Pferö ift anöers gebaut als öie marmblütigen 
Steppenpferöe Hfiens. Da^er fann man oft genau oerfolgen, too^in 
noröif(^e (Eroberertoellen mit einem faltblütigen Pferöe ge3ogen finö. 

Kern erflärt 3tDar auf Seite 177 (Hrtbilö ufto.) fe^r beftimmt: „an 
eine (Einfuhr öes Pferöes aus öem tDeften ift ni(^t 3U öenfen." £eiöer 
unterläßt er es, für öiefe Behauptung auch Betoeis 3u erbringen. 

Sehr auffchlufereich finö in öiefer Be3iehüng öie Hrbeiten oon 
flnt0nius®), öer perfönli^inKoröroeftafrifa öie öortigen Pferöeraffen 
unterfuchte unö öabei feftftellte, öafe öie Pferöe öer Berber enttoidlungs* 
gefchichtlich unmöglich ettoas mit öenen öer öortigen Araber 3U tun 
haben fönnen. Die Berberpferöe müßten irgenömie aus Korötoeft* 
europa nach Korötoeftafrifa gefommen fein; öagegen betoiefen öie 
arabifchen Pferöe öeutlich ihre afiatifche ^erfunft. Solche Seftftellungen 
roerten öeshalb befonöers, roeil öiefer $orf^er ni^t ettoa oon öer 
menfchlichßtiHaffenfunöe aus an öie$rage herangetreten ift fonöern um* 
gefehrt erft öurch feine pferöefunölichen $orf^ungen auf öie menfchliche 
Kaffenfunöe hingelenft touröe; cdleröings ohne Öa3u Stellung 3U nehmen. 

Diefe unabhängig non öer menfchlichen Kaffen* unö Dölferfunöe 
getnonnenen firgebniffe in öer ©efchi^te öes ^auspferöes öeden fi^ 

Kraemer, flllg. (Iter3U(ht, Bö. I, Stuttgort, 1924. hülheimct, 
natürliche Raffengcfchichte öer hausfäugetiere, Berlin unö £cip3tg, 1926. 
Antonius, Stammesgefchichtc öer hausticre, 3cna, 1922. 

Bei homer roiro 3. B. öas Reiten nur an einer ein3igen Stelle ertoähnt unö 
3U)ar bc3ei(hnenbertDeifc in einer 5Iu(htf3ene (Oolonenabenteucr). 

Antonius a. a. ©, 
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au^ mit enttprechenöen Spra(hmur3elfor|(hungen. So berichtet Hleh^ 
ger^^elfingfors im ^eft 29, 3ahrg. 1927 öer „Oeutj^en Sanömirtfthaft^ 
liehen (Iier3u^t" mie folgt darüber: . Uralt dagegen und urheimifeh 
ift der 0ahr[port, die tointerlichen Trabrennen, die alliährlich die Sand- 
beoölterung auf den 3u lUettlaufbahnen t)or3ügIich geeigneten Tis^ 
flaehen der Seen uerfammeln. Be3ei^nend i[t es deshalb au^, dafe im 
finnif^en Uationalepos Kaleoala der oerliebte 3üngling £emmin= 
fäinen nicht ho<^ Uofe auftritt, um die fchöne Kylliffi auf dem 
Sattel 3U entführen, fondern dag er fie non blumiger flu aus dem 
Kreife ihrer (bejpielinnen mit dem Schlitten raubt. 3n alten Seiten 
fuhr man eben ausfd?liegli(h und urjprünglid? nur im Splitten, auch 
im Sommer. Das gilt übrigens nicht nur für $innland fondern für 
alle nördlichen IDaldlander, toenn ni^t überhaupt allgemein. Dafür 
fpricht nicht nur die überall im Horden 3U beobachtende Dolfstümlichteit 
der rointerli^en Trabrennen, fondern au^ fprachliches IHaterial. So 
ift es den Spra^forfchern f^on lange betannt, dag „Ketten" urfprüng=» 
lieh eine meitere Bedeutung als nur „equitare" gehabt h^tf nämli^ 
diejenige oon „proficisci", alfo non „reifen", „fich fortbetnegen". $ür 
den Kuffen ift in feiner Sprache das Ketten heute noch ein „$ahren 
auf dem Pferde". Umgefehrt „reitet" der Tngländer auch in einer 
Kutfehe und mendet das mit „to ride" nerroandte Derb „to road" 
ebenfalls auf die $ortbeu)egung fotoohl auf einem Schiff, mie im tDagen 
und auf dem Pferde an. Der Hiederländer „reitet" fogar auf feinen 
Schlittfchuhen, und in der SchtDei3 höt fi^ „Ketten" ohne roeiteren 
3ufog in der Bedeutung non „Schlittenfahren" erhalten. Klan roird 
„Ketten" deshalb nicht mit Unre^t den lappifchen und finnifchen Be= 
3eichnungen „raiddo, raide, raito" für die Kenntierfchlittenfararoanen 
Dergleichen lönnen. Diefe IDorte, mie Dielleicht no^ deutlicher das 
finnifche „ratsas" (Kitt) meifen meiner fluffaffung nach auf die toort* 
malende lDur3el hi«, die in den „Kitfch=ratfch=rutfch"*©eräufchen des 
über Stoef und Stein dahinfahrenden Schlittens liegen dürfte und die 
tDahrfcheinlich der gan3en ©ruppe finnuertDandter und ähnlich Hingen* 
der tDorte in den Derfchiedenften Sprachen 3ugrunde liegt. — Dag der 
ftol3e Keiter demnach aus einem „Kutfeher" herDorgegangen fein foll, 
tDird ihm freilich ni^t gefallen, und deshalb toohl auch nicht einleuchten". 

Iltit CJrloubnis des Derfaffers druden toir hißt noch folgende intereffantc Be« 
obachtung oon IDtlhelm Bocher, cSrünbergshßlfßn» ob: 2n der oberheffifchen iriund=* 
art, alfo in der CBegend des Dogelsberges und der tPetterau roird oon alteren Ceuten 
auh hßote noch bas tDort „Reiten" im Sinneoon „Sahren" (auf demIDagen) gebraucht, 
flis Beleg möge folgendejbumoriftifche S3ene dienen: Tin Pfarrer, der aus der Stadt 
ftammt, trifft ein altes Rtüttcrchen feiner Dorfgemeinde roeit draußen im $elde an. 
CErftaunt fragt er; „H)ie find fie hierhergefommen, $rauchen?" „3h bin geritten" 
lautet die flnttoort. „tDie, Sie fönnen noch reiten ?" oerroundert fih der ©eiftlihe, 
XDorauf er 3urflntu)ort erhält: „3a, auf dem tDagen!" Der Derlag. 
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Oiefe $or[^ungcTt oon IKe^get'ijelfirtgfors öeden |t(^ öurc^aus 
mit fulturge|(^t(^tlic^en SefiftcIIungen. 3uerft mar öer IDagen befannt, 
im ^ol3reic^en iflitteleuropa toa^rfc^einlic^ aus öem Splitten ^eroor^* 
gegangen. Später muröe aud) öas Keiten gebräuc^Ii^^). Dielleid^t 
^aben bann bie Steppen ©fteuropas bie in fie ^ineingeratenen norbijd^en 
DöIfer^IDeilen entmeber 3um Keiten auc^ erft angeregt, ober — toas 
tDa^r|d?einli(^er ift — bie Keitfunft auf i^ren meiten $Iä(^en erft 3ur 
toirflic^en Husbilbung gebracht. 

3m übrigen ergebt fic^ bie $rage, mas man in ber Kulturgefc^ic^te 
eigentli^ unter bem Begriff fjirte oerfte^t. Klan ^at ba oft ben €in* 
brud, als ob fulturgef(^ic^tli(^e $or|4er bie unjtäten tBanber^irten 
unb bie fefe^aften fjirten in einem Begriff 3ufammenfaffen, um eine 
^anblic^eüberfi^tfüri^re fulturgef(^i(^tlic^en (Einteilungen ^er3uftellen. 

Unterfud^t man aber bas ^irtentum in ber tDelt oon lanbmirt*’ 
f(^aftli(^en ©efii^tspunften aus, fo fann man feftftellen, bafe biefer 
Begriff bei fc^einbarer (Einbeutigteit in tDir!li(^!eit bie größten (Begem 
fä|e in fi(^ oereinigt. (Berät ein Siebleroolf ins K)anbern unb läfet fi(^ 
in einer Steppe nieber, fo mufe es aus ©rünben ber Itmroelt ausfc^liefe* 
li(^ I)ie^3ud^t treiben. I)ie^3Ü^ter finb aber bie in biefen Steppen 
meiftens urein^eimif(^en IDanber^irten ebenfalls. XDä^renb ber tOam 
ber^irte es aber bur^aus bem 3ufall ober bem Haturtrieb feiner gerben 
überläfet, fi(^ bas $utter 3U fu(^en ober eintretenbe Hot3eiten 3U über* 
toinben, ift ber fefe^afte fjirte ber gleichen ©egenb ge3rDungen, feine 
gerben bur(^ eigene ©atfraft, ttmfi^t unb oorausfc^auenbe KTa^* 
nahmen in Hot3eiten bur^3ubringen2). 

Der IDanber^irte fc^maro^t auf feinen gerben; ba^er orbnet er 
fi(^ unb feine Bequemli(^!eit burc^aus ben Sebensbebingungen feiner 
fjerben unter. Der fe^afte ^irte ber Steppe mufe bagegen bie Sehens* 
bebingungen ber gerben feinem feften IDo^nfi^ unterorbnen; bem* 
entfprec^enb mufe er au^ für fie forgen, unb 3tDar um fo me^r, als bie 
gegebenen Derpitniffe fi^ i^m babei erfd^tperenb entgegenftellen; 
feine gerben fc^maropn alfo getoiffermapn an i^m. Der IDanberptc 
ift oon feinen gerben abpngig, toäpenb ber $all beim fefepften Wirten 
genau umgefept liegt, ©lattere (Begenfäp fann man fic^ gar nii^t 
oorftellen, als fie bie Betriebstneife bes Sieblers, b. bes fefepften 
Wirten, unb bes unftäten IDanberpten in ber Steppe ausbilben. Di« 
äufeerlic^ fc^einbar gleid^e Betriebsform 3ü(^tet unter benfeiben Um* 
toeltbebingungen beim tPanber^irten nur eine Hrt oon Husbauer in 
ber ©rtragung oon Ittü^feligfeiten pran, roäpenb fie beim Siebler in 
immer ftärferem UTafee ©atfraft unb Derantroortungsbemufetfein gegen* 

S. pr3u Koffinna in feinen oetf^ieöenen Arbeiten. 
2) Dgl. oben S. 17. 
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über 6em Pie^ unb bem Betrieb entroidelt. Das finb gar feine farblofen 
[(^ultDiffenf^aftlic^en Überlegungen. Die Hnterf^icbe fönnten ieber3eit 
belegt toerben burt^ Dergleic^e non echten tDanber^irten mit me^= 
3Üd^tenben Sieblern in einer unb berfelben (Begenb. Hm leii^teften 
liefen fi(^ hierüber bie Bemeife noc^ aus ber Kolonialgefd^ic^te ber 
lebten 3U)ei ^a^r^unberte erbringen; befonbers trifft bies 3U für bie 
Hnfieblungen in Kufelanb, fomie für Huftralien, Hfrifa, Sejas unb Süb^ 
gmerifa. (Ein feftgeftelltes ^irtentum bei ber Korbifc^en 
Kaffe befagt für biefe an fi(^ gar ni^ts: man mufe fd^on 
einge^enber begrünben, ob cs fi<^ babci um ein unftätes 
tDanber^irtentum ^anbclt, ober ob es ni^t nur ein fefe* 
Saftes ^irtentum ift, bem ein echtes Sieblertum uoraus^ 
ging. 

3ur Beurteilung folc^er $ragen ift aber noc^ ein mciterer Hmftanb 
toii^tig, ber leiber faft nie bcrüdfic^tigt roirb. Dur(^ bie gan3e 
Kolonialgef(^i(^te 3ie^t fic^ bie (Erfcr^rung, ba^ XDanber=' 
raffen unb IDanberl^irten ni(^t an3ufiebeln finb. Das ftc^t 
unbebingt fcft, fo bafe man in ber Dölfcrfunbc biefer datfat^e roeit 
me^r Bcai^tung fd^enfcti müfetc, als cs bereits gcfd^ie^t. Hn fid^ f(^eint 
es einleu(^tcnb 3u fein, ba^ bas IDanber^irtcntum erft einmal 3um 
fjalbtoegs fefei^aften ^irtentum übergegangen ift unb bann fpäter fefe= 
^aft mürbe. Dagegen ftei^t aber bie fiebere (Erfahrung, bafe tDanbcr^ 
Wirten gar nicf|t baran benfen, jemals auf biefe Hrt ii^re unftäte Sehens^ 
meife auf3ugebcn. Das mirb au(^ lei(^t oerftänbli^, menn man fic^ 
flar ma^t, bafe ja ber Kernpunft bes Übergangs oom tOanber^irtem 
tum 3um fefe^aften ^irtentum burt^aus ni(^t etroa im tDillen bes 
tDanber^irten liegt fonbern barin, ob er feine f(^maro^enbc Sehens^ 
tocife auf feinem Die^ aufgibt b3tD. aus Katuroeranlagung aufgeben 
fann unb umgefe^rt bafür bie Derantmortung für bie (Erhaltung feiner 
Siere übernimmt. tDas in ber äußeren Betriebsform eine 
faum merfli(^e Umftcllung beim Übergang bes XDanber' 
Wirten 3um fefe^aften Dic^^irten ergeben mürbe, ift in 
IDirfli^fcit eine tief in bas IDefcn unb bie Denf^ unt^ 
^anblungsmeifc ber IDanber^irtcn cinf^ncibenbe Ktafe^ 
na^mc. Damit mirb ocrftänbli^, marum mir bisher au^ no(^ nirgenbs 
in ber Kolonialgef(^i^te ben Übergang com tOanber^irtentum 3um 
fe^aften f?irtcntum ober gar 3um Sieblertum ^aben beobachten fönnen; 
bas Umgefe^rte, bas ja burc^aus bem Bequemlichfeitstrieb bes Uten* 
f^en entgegenfommt, löfet fich oiel eher nachmeifen. Derfaffer — ber 
urfprünglich burch Unterfuchungen über bie Stammesgcfchi^tc ber 
Haustiere auf biefen (begenfah 3mif(hen tDanberhirten unb Sieblern 
aufmerffam mürbe — hot bisher no^ nirgenbs fixere Spuren ent^ 
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öeden fönnen, um Öen Übergang eines IDanöerooIfes 3um Sieöler^ 
tum rDtrflic^ glaubhaft erf^einen 3U laf(en^); eine ein3ige Ausnahme, 
öie öer üerfalfer uermutet, tueröen mir fpäter fennen lernen. tOo öie 
Kulturge[(^ic^te uerfuc^t, öurc^ entfpretä^enöe Annahmen einen folc^en 
Schritt Derftänöli(^ 3U machen, mirft öie KaHengefd^ic^te öer Haustiere 
berechtigte 3tt)eifel auf; mo öagegen öie f^austiere eine fulturgef(^i(^t= 
Ii(^ fehr öeutlic^e Sprad^e reöen, uerfagen oorläufig leiöer noc^ öie 
Unterlagen öer menf(^Ii(^en Ha|[engef^ic^te. üufeerlic^ betrachtet 
mögen [ich in gleicher Umtoelt Siebter unö ibanöerhirten fe^r ähnlich 
meröen, gan3 befonöers toas 3agögeräte unö fonftige Kulturgerätc 
anbetrifft; öem jichtenöen Kulturförfcher mögen öie Unterschiebe bann 
faum noch greifbar fein, über öie ^eröentiere öer lOanöerhirten unö 
öie Haustiere öer Siebter ertauben in nieten $ätten öoch ftar 3U fagen: 
t}ier ift ein Sieöternotf öurch öie Umroett ge3tt)ungen moröen, ein reines 
^irtenteben 3U beginnen, hi^^^ \ahm mir öagegen reines VOanbex^ 
hirtentum nor uns. 

©ft fann man öabei atteröings nor faum tösbare U)iöerfprüche 
geftettt meröen. So gibt es einige Sappenftämme, bei öenen im Sommer 
öie UTönner hinter öen Kenntieren her auf öie IDeiöen 3iehen, mähtenö 
öie 3urücfbteibenöen $rauen, Kinöer unö ätteren UTänner einen ein« 
fachen Körnerbau betreiben. 3m tDinter meröen öie Kenntiere bann 
mieöer in öie Dörfer 3urücfgebracht unö mit ^eu ernährt. Da nun aber 
geraöe bei Sappen hette ^aut»= unö Haarfarben oft an3utreffen finö, 
fo ift hier öer Deröacht nidht uon öer Hnnö 3u meifen, öafe man es bei 
öiefer U)irtf^aftsmeife mit ehematigen Siebtem 3U tun hnt, öie irgenö* 
ein Umftanö uerantafete, Kenntiere ftatt Kinöer ats Kahrungs= unö 
XDirtfchaftsquette 3U benu^en. Keinesfatts ift aber öer umgefehrte 
Schtufe ohne meiteres geftattet, in öiefen Sappen U)anöerhirten 3u fehen, 
öie 3um Hderbau übergegangen finö. Das Kenn3ei(hen öer IDanöer= 
hirten, öie fihmarohenöe Sebensmeifc auf öer Herbe fehtt hierbei ooii= 
fommen; eher tiefee fich noch annehmen, öafe öiefe merfmüröige tanö® 
mirtfchafttiihe Betriebsform öas (Ergebnis einer ehematigen Kaffen* 
mifdhung ober Kaffenüberfchichtnng öarfteltt. „(Bemeinfam haben IDiefe 
unö IDeiöe, öafe fie im $rühiahr, fobatö öas U)etter Pfian3enmuchs 
überhaupt ermöglicht, fofort 3U machfen beginnen. Das mufe um fo 
mistiger fein, je für3er öie U)achstums3eit mirö. Bei uns mächft 3mar 
auch öas U)intergetreibe auf öem flefertanö im Srühjahr, fobatö fich 
öas tDachstum regt. 3nt hohen Korben aber ift öas U)inter* 
getreiöe tängft oerfchmunöen, mo IDiefen* unö U)eiöe* 
nu^ung neben öem Sommergetreiöebau öes fldertanöes 

1) Dgl. für öiefe $ragen: ITluäe, Urgefchiä^te bcs Überbaus unö öer 
Dich3U(ht, (SreifstDoIÖ, 1898. 
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öie tDt(^tigften 3toetgc bes lonötoirtfc^aftHc^eti Betriebes 
umfaffen." (flereboe)^). 

Der (begenfol 3tt)if^en SieMer* unö U)anöerraffen ift jebenfalls 
uralt. BTit boller Bered^tigung fann man öie $rage auftoerfen: IDo 
ift ber IHenfd? eigentlich erftmalig 3ur Sefe^aftigfeit übergegangen? 
Diefe $rage mirb uns in unferen Betroc^tungen noc^ fef?r befc^aftigen. 

t^irtentum ift aber fci^Iiefelich nic^t einmal abl^ängig 
oon roeiten ©rasflac^en, mie man offenfic^tlic^ einfoc^ 
oorausfe^t. (Es gibt auc^ eine Die^3U(t?t, bie auf ber Husnu^ung 
ber tOalbtoeibe aufgebaut ift. Das Die^ ^at babei im Sommer bas 
£aub ber Bäume unb Sträud?er 3ur Derfügung unb mirb im tOinter 
mit getroefnetem Caub^eu gefüttert. Diefe Die^3U(^t fe^t Sefe^aftigfeit 
uoraus, o^ne bafe aber Heterbau babei unbebingt notroenbig ift; tDemg== 
ftens braucht er feinen fe^r großen Raum bobei ein3une^men. „3m 
ho^en Horben ift bie Die^b^Itung fc^Iiefelid^ bas ein3ige, mas ber £anb' 
mirt neben ber tDalbnuhung noch betreibt; er toirb 3um einfeitigen 
Die^mirt unb ^ol3^auer. H^nlic^ fo liegt bie Sa^e im fjod^gebirge" 
(Hereboe). 

(Berabe bie nörbtic^e £aubtDalb3one (Europas ^at urfprünglic^ 
^öc^ftma^rfd^einlic^ nur biefe Betriebsmeife gehabt. 3n Sfanbinaoien 
hat fie fich noc^ teilmeife, in $innlanb bagegen bis 1918 faft ausfd^liefe* 
lid^ erhalten. Derfaffer ^at 1927 eine Stubienreife burd? Karelien (®ft= 
finnlanb) gemalt, bei ber er gerabe biefer auf ber IDalbausnuhung 
o^ne tDiefen unb XDeiben aufgebauten Die^3U(^t feine ^auptaufmerf« 
famfeit 3urDanbte2). 

Diefe lanbu)irtfd?aftlic^e Betriebsform, bie auc^ in Deutfd?lanb 
noc^ bis in bas fpäte Hlittelalter hinein 3iemli^ felbftoerftänblid? unb 
allgemein oerbreitet toar, ift bei uns fo oöUig oerfd^tounben, bafe Bücher 
über bie lanbtoirtfc^aftlic^e Betriebslehre fie faum ober überhaupt nicht 
mehr ermähnen. 3n S^^lanb toar fie aber noch oor toenigen 3ah^ß^^ 
fo allgemein oerbreitet, ba^ größere öüter, bie eine neu3eitige Betriebs^ 
toeife mit aufeerfinnifd^en fjaustierraffen einführen toollten, ge3roungen 
toaren, bas ^cu adermäfeig hßt3ufteÜen. Die f)euernte mufete burch 
fünftli^e Berafung ber äder regelred?t in bie $ruchtfoIge einbegriffen 
merben. Diefe Art ber fjeugeuDinnung ift fälfchlichertoeife bei uns als 
fogen. „geregelte Selbgrasroirtfchaft" angefehen o^orben, voeil beibe 
Hrten fich äufeerlic^ fehr ähnlich finb. Satfächlich liegt aber für biefe 
®leic^fe^ung feine Urfache oor, benn bie toilbe $elbgraso?irtfchaft, roie 
fie 3. B. Pommern befafe, h^t es in $innlanb nie gegeben; bas fonnte 

1) flcreboc, flllg. lanötDirtjchafttic^e Betriebslehre, Berlin, 1917. 
näheres öarüber liehe in Öen fluflähcn öes Derfaljers in: Oeutjehe £anö» 

mirtjchaftliche 2ier3ucht, Jahrgang 1926 unö 27. 

R. U). Dorre, Bauerntum. 3 
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Dcrfajfer an ©rt unb Stelle unterfuc^en. Oie $innlänber ^aben fid? 
er[t im 1926 auf einer Stuöienreife burc^ ©[tpreufeen amtlich 
mit ber beut|(^en tOiefem unb tDeibemirtfc^aft oertraut gemacht. 
OerfaHer ift auf biefe Dinge (o ausführlich 3U fpred^en gefommen, toeil 
eine berartige, auf ber ausfchliefeli^en Benu^ung ber tDalbtoeibe auf* 
gebaute Oieh3ucht [elbft bis toeit in beutfehe £anbiDirtfchaftsfrei|e hinein 
unbefannt fein bürfte; für bie (Erhellung unjeres oprgejchichtlichen nor== 
bijehen Sehens ift aber bie Kenntnis folcher Betriebstoeife hoch fehr 
toefentlich. 

Oie Horbifche Kaffe hat 3tDeifellos 3U ben Dieh3Ü(htenben Hlenfchem 
raffen gehört. „Dem Oieh höben Körner unö ©ermanen ihren Oer* 
mögensbegriff entlehnt. 3m Sateinifchen ift er aus pecus, pecunia 
(= Dermögen bes Hausherrn) unb peculium ( = fleines Oieh, b. i. bas 
Befi^tum ber Kinber unb Sflaoen) gebilöet; im (Botifi^en bebeutet 
faihu unb ebenfo im Kngelfachftfchen feoh 3uglei(^ Oieh nnb Oermögen. 
Kud? her flusbruef Schaf ift 3ur Be3ei^nung bes Selbes oertoanöt 
toorben. 3ch erinnere mich besfelben oon meinem Oaterlanb ©ftfries* 
lanb her, roo bie (Erbpachtoerträge ber Koloniften auf ben ITloorlolonien 
(Oehnen) noch bis in meine 3eit hinein auf Sulben unb Schaf lauteten" 
(3hering). Kach Sharing 3eichnete man au(^ fchon in ber allerälteften 
3eit — als nodh tein IOerf3eug 3um „Brennen" her (Eiere, b. h- um 
ihnen ein (Eigentums3eichen auf3ubrennen, oorhanben u?ar — burch 
$arbe auf bie ^aut. „Oiefem Aufträgen ber $arbe liegt bie Beöeutung 
bes tOortes literae 3ugrunbe. Oon öem 3eichen auf ber ^aut führt es 
3um Schreiben auf ber ^aut bes (Toten. 3n biefer Oertoenbung finben 
toir fie bei ben Körnern bereits in ältefter 3eit. (Es roar bas elypeum, 
oon öem Paulus Oiaconus nach Seftus berichtet: elypeum antiqui ob 
rotunditatem etiam corium bovi appellarunt, in quo foedus Ga- 
binorum cum Romanis fuerat descriptum. Oie ©^fenhaut toar bie 
öltefte Schreibtafel ber Körner, Oölferoerträge bie erften Urfunben, 
toelchc barauf oon ihnen oer3ei(hnet mürben, bis fpäter für biefen 
3roed bas Kupfer an ihre Stelle trat. Aus biefem erften rohen Schreib* 
material ift bann fpäter in Pergamon bie oerebelte $orm bes Per* 
gaments geiooröen." — 

(Es ift fehr beachtlich, ba§ o?ir aus ben bisher angeführten Kechts* 
Überlieferungen ber Patri3ier gan3 flar foroohl Sefehnftigteit, als auch 
bas Oorhanbenfein einer 0ieh3ucht ableiten fönnen. Damit treffen toir 
bei ben Patri3iern eine lanbtoirtfchaftliche tOirtfehaftsform an, bie im 
Korben oon Klitteleuropa bie natürliche ift. Klan fieht, loie leicht fich 
oorfchnelle Betoeife für bas lOanberhirtentum einer Kaffe ableiten 
laffen, loenn man nidht alle $ragen babei im Auge behält. 

Sritt in ber Sefd^ichte alfo eine menf(hlid?e Kaffe auf, bie ihre 
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lanötoirtfc^aftlic^e Sätigfeit auf Dieh3U(^t bcfd?ränft, [o betoeift öas 
mithin no^ nicht einmal jicher Me ^erfunft aus einem Steppengebiet, 
flufjchlufe barüber gibt immer erft Me Untcrfu(hung öer Haustiere, öie 
Memen|d?licheRaHcmitführt. Das Porfommen eines fefehnften, 
rein tDaIöleri|(^en ^irtentums im gan3en nörölichen 
ITtitteleuropa beroeift, bafe man für bie Ableitung ber 
Ilorbi|(^en Raffe aus einem Steppengebiet faum ein 
ungenaueres Unterfcheibungsmerfmal finben fonnte, als 
gerabe ^irtentum. 

IDenn öie raffenfunbliche IPiffenfchaft h^nte bie langföpfigen 
hochgetoachfenen RTenfchenraffen ber ^röe non einer gemeinfamen 
iDur3el ab3uleiten roünfcht, unö biefe n)ur3el in einem ^irtenbafein 
ber füöofteuropäif(hen Steppen glaubt gefunöen 3U hotten, fo mufe 
nach eingehenöer Ünterfu(ihung bes Begriffes „f?irte", ber fich als 
Sammelname für (Begenfähe hetnusftellt, foroie im fjinblicf auf ben 
in ber Kolonialgefchichte bisher beobachteten (5egenfa^ uon Siebler^ 
Dölfern unb tDanberoölfern Öiefe ^irtenannahme als eine totffen^ 
fchaftlid|e Dorausfe^ung angefehcn toeröen, bie feinen genügenb be= 
toiefenen Unterbau hnt. 

Die Behauptung, bafe bie Roröifthe Raffe in einem' unftäten 
^irtenleben ihr friegerifches Herrentum erlernt hat, fe^t aber auch 
meiterhin Dorftellungen über bas IDefen öer IDanöerhirten ooraus, 
bie burchaus feinen Anfpruch auf Allgemeingültigfeit erheben fönnen. 
Um fich barüber flar 3U meröen, mufe man — nachbem man oom 
U)anberhirtentum alles öas abgelöft hat, mas fichtli(h nur fefehaftes 
f^irtentum ift ober ben hanbgreiflichen Derbacht auslöft, bafe es Siebter 
finb, bie 3um U)anberhirtentum übergingen — ben XDanöerhirten in 
feinen Sebensäufeerungen unterfuchen. 

Was bei allen U)anberDÖlfern auffällt, ift bas ausgeprägte 
(befühl für bie Stammes3ufammengehörigfeit. Das ift auch 
gan3 natürlich, benn bas £eben in Steppen, 2unbren, IDüften ober 
hoch oben im eifigen Horben macht ben ein3einen Hlenf(hen ohne 
einen feften U)ohnfi§ hilflos. 3n ber (Erhaltung unb Rettung bes 
Stammes liegt jetoeilig au^ (Erhaltung unö Rettung aller einzelnen 
Hlitglieber oeranfert. Die Hot ums Dafein hat bei ben IDanberhirten 
burchroeg einen Haturtrieb ge3Ü(htet, ber grunbfählich barauf oer3ichtet, 
eigenes Perfönlichfeitsberoufetfein 3U entroideln, toeil eben febes „Aufeer* 
halbftehen" eines (Ein3elnen ben dob bebeutet. Der Stamm mirb bafür 
3ur Perfönlichfeit. Da aber jeber Stamm $ührung oerlangt, fo oer^ 
förpert fich ^^as ausfchliefeliche „haupt fein" faft nirgenbs fo frafe in ber 
Perfon bes Häuptlings, toie gerabe bei einem IDanberoolf. Anbererfeits 
toirb man aber auch feiten eine fo unbebingte (Einorönung aller Stam' 

3* 
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mesmttglieöer unter öte Befehle öes Häuptlings finöen, tote gerade 
bei 6ie(en tDanderoöüern; man darf das aber nii^t mit äufeerlic^ gleiten 
(Erfc^einungen bei Überf^ic^tungen nermecHfeln. 

(Es ift an3une^men, dafe der in flfien und im ©rient 3ur (Entmid^ 
lung gelangte „By3antismus" feinen Hnfang unter den H^ttfc^aften 
friegerifc^er tDandernöIfer genommen fjat. XUindeftens liefee fi(| aus 
gemiffen fln3ei(Hen oermuten, dafe er mit dem (Einfidern oon Blut der 
femitif(^en und afiatif(Hen IDanderraffen in befte^ende Hertft^öfts= 
formen beginnt. Dafür liefee fic^ nic^t nur einiges aus der (Enttoidlungs^ 
gefc^i^te des Hömif^en Keic^es 3um Betoeife anfü^ren, (ogI. da3u 
Paulus Diaconus, Der Untergang der Römer, Deutf^Iands (Erneuerung, 
10. 3a^rg. H^ft 12) fondern au^ in der allerjüngften 3ctt ift der gleiche 
Dorgang toieder im boIfcHetoiftifd^en Rußland na(H3UtDeifen. £enin, 
der grofee Satar, liegt im £enimRTaufoleum auf dem roten pia^ in 
Rlosfau. 3n einem (blasfarg, ettoa 10 Bieter unter der (Erde, in einem 
Sommer und tOinter auf glei^em tDörmegrad gehaltenen Raume 
liegt „der größte Btann Rußlands"; hinter ihm an der IDand die 3er= 
fe^te rote $ahne, die ols erfte auf dem tOinterpalaft des 3öten in 
Petersburg (£eningrad) gehifet morden mar. Das Rlaufoleum mird 
dauernd oon 4 RTilitärehrenpoften bemacht. — 3m fchroffften (begenfah 
3U diefer Perfonenoerehrung des $ührers oder H^rrfchers fteht das 
germanifche Dolfsfönigtum und — fomeit es fich gefchichtlich feftftellen 
läfet — das der Rordifchen Raffe überhaupt; jedenfalls trifft dies fo 
lange 3U, mie eine nordifche H^^t^nfdhicht gefund ift. Kern ermähnt 
in feinem Buche: ©ottes ©nadentum und IDiderftandsre^t, 
mit melchem beizenden Spott fich Kaifer $riedri^ Rotbart über die 
by3antinifchen $ormen des Kaiferfultus geäußert höt. 

Dem engen 3ufammengehörigfeitsgefühl eines IDanderoolfes ift 
audh das Rlutterrecht natürlich; es entfpricht dies durchaus etma dem, 
mas gemiffe Herden in der ©iermelt unter gleichen £ebensbedingungen 
entmicfeln. Daterrechtliche 3uftände ha^en auch in der ©iermelt nur 
da einen Sinn, mo man den Dater für die Huf3ucht feiner Kinder oer= 
antmortlich machen fann, b3m. auf ©rund der Ummeltsbedingungen 
oerantmortlich ma^en mufe; gerade das fällt aber beim tOanderoolf 
fort^). Die Sorge für den Stamm ift allen BTännern übertragen, oder 
anders ausgedrücft, die Derantmortung für das £eben der Kinder trögt 
immer der gan3e Stamm. Denfrichtigermeife führt das da3U, dafe fich 
auch der gan3e Stamm, d. h- «He ITtänner, nach Belieben aus dem 

1) Alle öicfc öic öer erfte flbfehnitt oufroirft, tDeröen im Derlauf der 
folgenden übfehnitte ausführlicher behandelt und begründet. Oer erfte flbfehnitt foll 
dem Cefer getoifferma^cn nur einleitend einen überbliö über den großen Cbegenfah 
3tDifchen Siedlern und IDanderoöIfern geben. 
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tDeibertum öes Stammes bcöienen unö mit öcm geborenen Kinöe 
feine Derbinöung ^aben. <£s ^at HTol^ammeö einige lUü^e gefoftet, 
öut(^ Öen 3[I<iTn fo etroas toie eine €^e unter öen Semiten ein3ufü^ren; 
immerhin geftattete er no(^ bis 3U 4 $rauen. Der (Batte fann aber 
re^tlic^ leöer3eit feiner $rau Öen Saufpa^ geben, fo öafe man öas 
eigentlich faum eine (Ehe in unferem Sinne nennen fann^). Dorge* 
fchrieben ift leöenfalls nur eine öreimonatliche Künöigung, an öie [ich 
öer Ehemann 3U halten hat, um feine fchtoangere $rau aus öem ^aufe 
3U ftofeen. IDenn fich öiefe §ärte in öer tDirflichfeit alleröings feltener 
ereignet, fo Hegt öas öaran, öafe öer Prophet Husnahmen geftattete. 
Ders 28 öer 4. Sure im Koran fagt ausörüdlich „Dies ift eine 
Dorfchrift; öoch foll es feine Sünöe fein, roenn ihr über öie Dorfc^rift 
hinaus miteinanöer Übereinfunft trefft." 3n öer ooriflamifchen 
Seit ftanö öie $rau bei öen tDüftennomaöen fehr tief. Sie 
ging öur^ öie (Ehe — fofern man öas 3pfammenleben oon Itlann 
unö $rau in öiefer tDeife überhaupt mit (Ehe be3ei(hnen roill — in öas 
(Erbbermögen öer $amiiie öes (Batten über, aber ohne jeöe Hechte. 
Der (Batte fonnte fie nach Belieben toeiteroerfaufen. Die 
$rau toar auch öementfprechenö oom Erbrecht ausge* 
fgaltet; aufeeröem aber auch noch öestoegen, toeil nur biefenigen 
innerhalb öes Stammes erbberechtigt rooren, öie — fehr be3eichnenöer* 
meife — fich an öen Kaub3ügen beteiligten. Das ift folgeri^tig, toeil 
öer nicht arbeitenöe Araber fa auch nur öurch Kaub 3u Heichtum fommt. 
Arabien (ö. i. öürres £anö, oom hebr. äreb = tDüfte) hat feinen Befih, 
unö öahcr trennt öer tDüftennomaöe auch niemals öie Be* 
griffe Befih unö Raub ooneinanöer. Der Koran hat öie Stellung 
öer $rau 3tDar gehoben, fie aber nicht gan3 aus öer minöertoertigen 
Sage öer ooriflamifchen Seit befreien fönnen. Sie fann heute oon öem 
(Erbteil, toelches einem männlichen BTitglieö öer $amilie 3ufommt, 
öie hälfte beanfpruchen; im Recht toertet öie Seugenausfage einer $rau 
ebenfalls nur halb fo oiel toie öie eines XUannes. — Sro^öern lUohammeö 
fehr öeutli^ für öie $rauen eingetreten ift, finöet man bei ihm nirgenös 
eine befonöere Artung oor öem IDeibe. Rach feiner RIeinung ftecft in 
ieöem R)eibe ein Stüd (Teufel ,* in öer hölle bilöen fie öie Über3ahl. 
nau öie gleiche geringe, oerachtete Stellung nimmt öie $rau bei öen da* 
taren ein. Dasfelbe läfet fich bei allen echten IPanöeroölfern nachtoeifen. 

Derglei^t man öamit öie Stellung öer $rau bei öen ©ermanen 
oöer bei öen altrömif^en patri3iern, fo erblidt man gan3 fraffe (Begen* 

Dgl. htcr3u: IDiIfcn, Das ZTtatriar^at bei 5cn alten Arabern, £eip3ig 
1884. IHahntuö ITluf^tar Pafc^a (früherer türfifchcr Botjehafter in Berlin), Die 
IDcIt öes 3flam im Ci^te öes Koran unö öer habith- Bey ®ghlu, Sürfifche 
$rouen, ITIümhen 1916. 
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fä^e 3u ben eben angeführten fluffaffungen öer Semiten über bas IDetb. 
Sold?e (Segenjä^e 3u Überbrüden ift jo gut rote unmögli^. 3mmerhin 
tDtrb es ni(^t jehaben, jich bet 3h^’^ittg jelber oon bem frajjen ©egenja^ 
3U über3eugen, unb besmegen jden hier Bejtimmungen angeführt, 
bte Romulus über bie €he erlajjen höben joll: „Den Rlann, ber 
jetne $rau (altlat. voxor, neulat. uxor oon sancr. va^ä = ©eliebte) 
oerfauft, trifft ©obesjtrafe. IDegen ©hebru^s barf er jie töten, 
ebenjo, toenn jie jich betrinft. Scheiben lajjen barf er ji(h nur aus ge® 
roijjen geje^lich genau be3ei(hneten ©rünben. Rerjtöfet er jie ohne gejeh*» 
liehen ©runb, jo büfet er es mit bem Derlujt jeines gan3en Rermögens, 
bie eine ^älfte fällt an bie $rau, bie anbere an bie ©ens." — „Retn 
alten Römer galt bas IReib als ooll, bie $rau ijt jeine 
ebenbürtige ©enojjin, jeine Sebensgefährtin, bie alles mit ihm 
teilt: ©öttli^es roie Xltenj(htichcs, unb eben barum, meil bas Rerhältnis 
ein gejunbes ijt, finbet er au<h feinen ©runb, ihr 3U mißtrauen, er oer* 
mehrt ihr nicht ben Rerfehr mit Rlännern, nicht bas ©rjeheinen am 
öffentlichen ®rt. Die ©h^f^öu höt aber bieje Stellung nicht meil jie 
©h^frau jonbern meil jie tDeib ijt, b. h- toegen ber Achtung, toel^e ber 
Römer bem toeiblichen ©ejchlethf® öls jolchen 3ollt." — „3in ©rbrecht 
jteht bie Römerin ooll neben bem Römer." 

tRürbe jich Kern (Artbilb ujro.) menigjtens barauf bejehränfen, 
bas non ihm angenommene unjtäte fjirtenfriegertum ber Rorbijehen 
Rajje nur auf bie 3cit ih^es nacheis3eitli^en ©inbruchs in RTittel^ unb 
Rorbeuropa 3U be3iehen, unb roürbe er roeiterhin bie ©nttoicflung 
ber Rorbijehen Rajje bann getrennt oon ben Semiten ausarbeiten, 
jo löge immerhin eine gemijje entroicflungsgejchichtliche $olgerichtig!eit 
in jeiner Betoeisführung. Aber Kern beruft jich 3um Betoeije jeiner 
Annohme ausbrücflich auf bas heutige Semitentum unb jagt auf 
Seite 199: „Die ^irtenfultur pflegt unb bemacht bas natürliche Scham^ 
gefühl bes meiblichen ©ejchlechts." Rlohammeb hütete befanntlich 
Kamele, ehe er burch bie heirat mit ber Beji^erin biejer Kamele bie 
erjte Stufe 3um ©rfolge hinaufjtieg. ©r mar aljo 3meifellos ein R)anber=* 
hirte, benn Kamele jinb bie Haustier-Seitrajje ber R)anberhirten in ber 
IDüjte. RTithin müfete man gerabe bei Rlohammeb, auf ©runb jeiner 
Schulung burch bie ^irtenfultur eine bejonbere Achtung oor bem meib= 
liehen Schamgefühl norausjehen bürfen. [Aber mit Kernjchen ©e= 
banfengöngen jeheint er hoch nicht oertraut gemejen 3u jein.] Rloham» 
meb mar bem meiblichen ©ejchlecht gegenüber jo millensjchma^, bafe 
man ihn nicht mit einer 3ungfrau allein lajjen fonnte. jehränfte 
er ben Rluslimen bie $rauen auf 4 ein, aber ji^ jelbjt beurlaubte er 
für alle $älle baoon unb gab ji^ in ber 33. Sure bes Koran Ausnahme* 
gejehe, bie man bei Hennings Reclam*Ausgabe nachlejen möge. 
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Dabei betrifft bas nur feine $rauen, tuabrenb öie Sflarinnen nod^ nic^t 
einmal eingerechnet finö. Sro^bem biefe Srauenmenge nach unferen 
Begriffen eigentlich ausreicht, fc^eint [ich Btohammeb felbft aber nicht 
recht getraut 3u hdbew* liefe fich für alle $alle non 6ott auch no^ 
Dom Hamafan=<5ebot, — meines ben ©laubigen mährenb ber 
$aftentage jeben gefchlechtlichen Derfehr unterfagt — entbinben; bie 
Begrünbung ift gan3 mihig; er erflärt, ©ott hatte ihn baoon entbunben, 
töeil feine Küffe als Prophet frei uon jeber finnlichen £eibenf^aft feien. 

Kern beruft fich auf ber bereits genannten Seite 199 fehr aus^ 
giebig auf bie gefchlechtli^en Xlaturtriebe bes tPanberhirtentums, 
fpricht t)on ber „reinen Religion unb ben 3ü(htigen $rauen“, nennt 
in biefer Be3iehung ausbrücflich bie Bebuinen unb fnüpft baran Be^ 
3tehungen 3um hetrentum ber Rorbifchen Roffe. Damit oergleiche man 
bas, toas ber Derfaffer oben über bie Stellung ber $rau im ooriflamifchen 
Kulturtreis ber Semiten ausgeführt hat. ©s mufe leiber gefagt toerben, 
bafe Kern 3ur Hbleitung ber Rorbif^en Raffe eine roiffenfchaftliche 
Dorausfefeung über bas femitifche hwteaiam benufet, bie im glatten 
©egenfafe 3ur gefchichtlichen tDirflichfeit ber Semiten, toie übrigens 
auch 3U ber ber ©ataren fteht. — Diellei^t ift es gut, hierbei noch einmal 
3hering als Kron3eugen für bie ©egenfäfee 3tDif^en Semiten unb 
Rorbifcher Raffe an3uführen. „Die ©eftalt, toelche bas eheliche £eben 
bei ben Ariern an fid^ trug, ftanb hoch über berjenigen, toelche fonft bei 
ben Dölfern flfiens bie Regel bilbete. Die $rau nahm nicht toie bei biefen 
bie bemütigenbe, oon ber einer Sflaoin toenig unterfchiebene Stellung 
eines blofe ber Sinnenluft bes RTannes bienenben R)efens ein, fonbern 
bie einer ebenbürtigen ©enoffin bes Rtannes. Hllerbings toar fie ebenfo 
toie bei ben Römern rechtlich ber ©etoalt (manus) bes Rtannes unter»* 
toorfen, aber bies tat ihrer Stellung im £eben ebenfo toie bei biefen 
ni^t ben minbeften ©intrag. Sie galt als Herrin im häufe, unb felbft 
bie ©Itern unb jüngeren ©efchroifter bes Rtannes hotten fie, na^bem 
bas housregiment auf biefen übergegangen toar, als folche 3U refpef*» 
tieren." — „Rnfer ©rgebnis ift: Das Rtutterrecht toar bem 
arifchen Dolf 3. 3t. ber ©rennung bes ©ochteroolfes (b. h* 
ber Römer) gan3lich fremb.... Alle hoben bie auf bie ©hc 
gegrünbete arifche $amilienoerfaffung." 

Bei e^ten IDanberoölfern finben roir au^ eine gan3 be3eichnenbe 
©inftellung 3um Befife. innerhalb bes Stammes ift grunbfäfelich alles 
gemeinf^aftlich, ift bas oorhanben, toas toir honte mit Kommunismus 
be3eichnen. Diefer fennt toohl ein getoiffes ©igentums*Derfügungsrecht, 
aber eigenen Befife als folchen leugnet er. Sdhulfee^) hot toohl burchous 

Schulde, Die ntongoUficrung Ru&lanbs, im fltchio für Raffen* unö 
CBefellfhaftsbioIogie, Bb. 20, S. 52. 
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Ke(^t, tDenn er in öcm Bolfc^etntsmus Kufelanös blofe eine (Eatari^ 
fierung öes HTarjismus erblidt. 

(Es fann im übrigen ni(^t genug betont toerben, bafe bas £eben 
eines IDanberooIfes immer ein reines St^maro^ertum ift. Aus biefer 
f^maro^enben (Einftellung 3U ben Dingen ber IDelt erflärt fi(^ au(^, 
bafe ber Angeprige eines IDanberooltes nie unb nirgenbs arbeitet; 
ausgenommen finb natürlich geroifje ^anbroerflit^e $ä^igfeiten, bie er 
für feinen £ebensunter^alt braucht unb fennen mufe. Bei ber Befieblung 
Amerifas ift bie (Einfuhr oon Sflaoen urfprünglic^ nur bort notroenbig 
geroorben, too bas Klima bem „roeifeen ittanne" bie Arbeit oerbot unb 
feine fefet?afte 3nbianerbeoöl!erung angetroffen tourbe; le^te ift o^nc 
Sc^roierigfeiten in ein Arbeitsoer^ältnis 3um „meinen ITtanne" über» 
getreten^). tDill ber Angehörige eines IDanberooIfes fich in ben Befi^ 
oon ettoas fe^en, fo bleibt ihm nur ber Kaub übrig. Das ift in ber Hier» 
roelt au^ no^ fo. 3h^ß^ (Bemütsart entfpre^enb führen folche heimat» 
lofen Klenf^en ben Kaub burch Diebftahl ober burch KaubüberfoII aus. 
Das hat f^einbar bie Auffaffung grofege3ogen, bafe unter ben tDanber» 
oölfern, im befonberen unter ben tDanberhirten jener friegerif^e Sinn 
ge3üchtet toorben ift, ber biefe IDanberhirten 3um e(^ten Herrentum 
befähigt. Die ^errfchaften friegerifther tDanberhirten fönnen mir gan3 
ausge3ei(hnet an gef(hichtli<^en Beispielen unterfu(hen; fpöter foll ge» 
rabe biefe $rage eine befonbers eingehenbe Betra(^tung erhalten unb 
mit bem fjerrentum ber Korbifchen Kaffe oergli^en merben. 

Das £eben ber tDanberoölfer ift immer hört. tDo bas $utter fnapp 
mirb, müffen bie Stämme ouf (Eob unb £eben fämpfen. Überlebenbe 
bes (Begners hoben feinen Sinn. Daher mirb man au(h bei allen IDanber» 
oölfern eine tierifc^e (Braufamfeit feftftellen fönnen; rücffi(^tslos mirb 
jeber ©efangene niebergeme^elt. Klan unterfudhe nur einmal bas 
barüber in reichlicher KTenge oorhanbene S^rifttum, oor allen Dingen 
folche Bü(her, bie Kriege mit Arabern fchilbern; in ben (Er3ählungen 
entmichener $rembenlegionäre fann man ^inmeife barauf mit faft 
unbebingter Sicherheit ermähnt finben. (Befangene macht ber friegerifche 
XDanberhirte nur, menn er etmas bamit erreichen mill (Arbeitsfflaoen, 
Klenfchenopfer ufm.). Darin finb fi^ alle Komaben gleich; ob man in 
biefer Be3iehung lEataren ober Araber, ^erero ober 3nbianer unter» 
fucht, ift glei^gültig. 

Schulhc^) berietet über bie lEataren unb ihre Art unb EDeife, 
Beute3üge 3U machen, mörtli^ mie folgt: „Kodh aus bem 16. 3oht=' 
hunbert mirb oon ben lEataren ber Krim gemelbet, bafe fich jährlich 
im IDinter am taurifchen 3fthTnos oon Perefop bas ^eer bes dhons 

1) Dgl. müde a.a. ®. 
*) a, a. ®. 
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oerfammelte. 3eber Satar ^atte aufeer feinem Heitpferb nod? 3tDei 
ober bret am £eberriemen mit3ubnngen. 3n mand^en 3ci^ren 3ogen 
80000 UTann mit 200000 Pfetben aus. 3n einer Breite non 6 Bteilen 
fe^te fi^ biefe ungeheure Keitermaffe gegen tPeften in Beroegung. 
Das geroö^nlic^e 3iel töar IDol^ynien. Dort bilbeten fie ein großes 
Diered, um ben £anbftri(^ 3u umf^Iiefeen, ber ausgeraubt tuerben 
follte. nichts enttarn, roeber lüenfc^ no^ 2ier; tuas IDiberftanb leiftete, 
toarb niebergeme^elt. lUenfi^en unb Huftiere mürben in biefer Um= 
tiammerung enger unb enger 3ufammengej(^eu(^t, enbli(^ gefeffelt unb 
gefangen fortgetrieben. £änger ols 14 Sage reii^ten bie mitgefü^rten 
Dorrate nid^t, aber biefer 3citraum genügte, um eine $IÖ(^e oon 
30 (Beuiertmeilen gän3li^ 3U oermüften unb oft 50000 Iltenfc^en ein^' 
3ufangen. Itlan nannte bies bie £änber im S(^leppne^ aus^ 
fifc^en. 3n ben ^afen ber Krim mürben bie (Befangenen als Sflaoen 
oerfauft. Don einem ein3igen (Einbruch auf ber Balfan^albinfel follen 
bie floaren 300000 (Befangene eingetriebeh ^aben." 

IDer bie 3Tibianer Horbamerifas fo fennen lernen mill, mie fie maren 
unb ni^t mie fie eine übertriebene Begeifterung bei uns ge3eid^net ^at, 
mem meiterl^in feine 3eit unb Gelegenheit gegeben ift, fich in bie Be- 
fieblungsgef<hi^te ber Bereinigten Staaten 3U oertiefen, ber fei auf bie 
oerfchiebenen Büdner oon Pajefen^) oermiefen. Pajefen mar felber 
Gren3er unb Siebter, oerbanfte fein Dafein ber irregeleiteten £eber= 
ftrumpfbegeifterung feiner Heimat. (Er bef(hlo|, burch 3ugenbf(hriften, 
bie bie £age fo f^ilberten, mie fie ift, einen flufflärungsfampf in Deutf^* 
lanb 3u oerfuchen. — (Es ift 3meifellos, bafe ein3elne 3itbianer aus ihrem 
Dolf an perfönli(^em Blut hinausragen; ebenfo fidler ift, bafe ein3elne 
Stämme milber unb friegerifcher gemefen finb als anbere. Aber „ebel" 
ober gar „großmütig" ift ber 3nbianer nie gemefen fonbern oon Katur 
ous graufam unb hiTiterhöltig mie jeber anbere echte Homabe auch. 
Der 3Tt^>i<iTter oerftanb nur nieber3ubrennen unb bie mühfam gefdhaf* 
fenen Sieblungen 3U oernichten. Hlag auch UTib IDeife ber meinen 
Siebter, mie fie bie 3nbianer f^liefeli^ nieberrangen, nicht immer eim 
manbfrei gemefen fein, fo barf man besmegen bo^ feinesmegs ohne 
meiteres in lUitleib mit ben „armen“ 3nbianern oerfallen, mie bas 
heute fehr beliebt ift. Sonft hcmbelt man ähnlich mie biejenigen, bie fi^ 
um ber „armen“ belgifchen $ran!tireurs millen ni^t genug über bie 
barbarifche Gemütsroheit ber beutfehen Gruppen aufregen fönnen. tDer 
bauernb mit Dieben unb Käubern 3U tun höt, oerliert eben fchliefelich 
bas Gefühl bafür, bafe es Unrecht fein foll, ^alunfen bahin 3U beförbern, 
mo fie hingehören. 

') Derlag (Beilen, £eip3ig. 



42 I. tDanöeroöIfcr unö Sieöler. 

Oie rieftgen Sflaoenjagöen öer Araber in Horbafrifa, bie fic^ bis in 
bas (Enbe bes 19. 3ö^^^unberts ^ineinge3ogen ^aben unb entje^lid?e 
OertDÜftungen ^interliefeen, finb ja no^ fri|(^ in ber Erinnerung. 3n 
Oeut|(^=0itafrifa ^err|d?ten oor ber beutjc^en Befi^ergreifung befannt* 
li^ bie Araber. Sie raubten unb branbjd^a^ten in bem £anbe na^ 
Eutbünfen. tUan ^at bered^net, bafe jä^rlic^ an 100000 Sflauen i^rer 
f}eimat entriffen, in 5(^iffen oerfrac^tet unb na(^ Arabien, perfien, 
Kleinajien uertauft tourben. Aber oor^er erpreßten bie Araber burc^ 
grauenuolle ATartern ben Eingeborenen bas Ee^eimnis, mo bie Oer^ 
ftecfe i^rer Sdjä^e lagen (Eolb, Elfenbein). lUan i?at gejagt, ba^ bantals 
an jeber Billarbfugel ein Alenjd^enleben ^ing. Ili(^t 3um tnenigften 
uerbantte es Oeutjc^Ianb jolc^en Umftänben, bafe fic^ bie Eingeborenen 
bann freituillig unter beutjc^en Sd?u^ (teilten, um biefe Araber^errjc^aft 
Ios3utDerben. 

Es ift au(^ be3ei(^nenb, bafe IKo^ammeb nie getoagt ^at, gegen 
bie Sflaoerei Dor3uge^en; er ^at jit^ je^r gefc^öftstüc^tig barauf be* 
fd?ränft, nur folc^e Kriegsgefangenen als Stiaoen 3u bulben, bie ben 
Ungläubigen 3uge^örten. Eine berartige Alafena^me, bie bie Sflaoerei 
üon Eläubigen auf ben Kauf unb Dertauf bejc^ränfte, ^atte 3ur $oIge, 
bafe bas jflaocnluftige tOanber^irtentum ber Semiten unb anberer 
Dölfer fid? hinter ber $a^ne bes Propheten ^er über bie Uac^barlänber 

hierbei liefe fid? bie Sud?t nac^ Kaub mit bem angenehmen Kifeel 
cerbinben, ein gottgefälliges IDerf 3u tun. 

So blutbürftig ber Homabe auch fo Erunbe, 
roeil er auf ben Kampf als jolchen feinen U)ert legt. Oer Kampf ift 
für ihn irnmer nur ein Oiebftahl mit geroaltfamen Alitteln. Oaher 
hat $reiheit für ben Komaben auch entroeber nur ben Sinn, tun unb 
laffen 3U bürfen, tuas ihm behagt, b. h- fi^ nach Belieben 3U bebienen, 
ober aber es bebeutet — auf Erunb ber anbern Seite im Homabentum 
— Sreiheit für ihn nur bie ATöglichfeit, eine Hot3eit lebenbig 3U über* 
bauern, um für beffere 3citen toieber oorhanben 3u fein. Aus burchaus 
nomabenhaftem Oenfen rief einft ein ni^t gan3 unbefannter £iterat 
bem beutf(hen Dolfe 3u: „£ieber ein lebenber ^unb, als ein toter ^elb". 

Sch ul fee berichtet mit Dertounberung oon £enin, bem Eataren, 
bafe biefer graufamc Klachthober bes Bolfchemismus mährenb feiner 
gan3en S(hüler3eit im Er3iehungsheim ber £ateinf(hule oon Simbirsf, 
toelches megen feiner fleinlichen Strenge berüchtigt getoefen ift, fich 
niemals bas geringftc Oergefeen gegen bie housorbnung ufto. 3ufchulben 
fommen liefe; er mar ein ausgefprochener Hlufterfnabe. Schulfee teilt 
in biefem 3ufammenhang mit, bafe auch anbere grofee Staatsummäl3er 
mährenb ihrer S(hul3eit KTufterfnaben gemefen finb. So nennt er 3. B. 
Robespierre unb Saint^3uft. Über bie Abftammung biefer beiben ift 
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Derfaffer nid^t unterri^tct, ober bei £emn ^ot fid? 30)eifenos in öiefem 
Der^olten öie per|önlid?e $eig^eit öes Homoöen, ö. 1^. des Hnge^origen 
einer IDanöerrafje, ousgeörücft; öos ift ouc^ für Hlo^ommeö ge^ 
f^id^tlic^ ertniefen. — £enin ^onbelt ^ier fenn3eicf?nenb nomoöen^oft; 
er fügt fic^ gottergeben in fein Sc^idfol, jolonge er öies nic^t glaubt 
önöern 3u fönnen. Ru^ig mortet er ouf beffere 3eiten, ö. ^orrt öes 
flugenblicfs, too er öem Raubtier in feiner Bruft öen Käfig öffnen öarf ; 
öas ift genau fo be3eid?nenö für fein Satarentunt, toie au^ öer Um- 
ftanö, öafe er als ©emalt^aber niemals Öen Kreml oerliefe. 

äine ä^nlic^e Doppelnatur 3eigte auc^ ^enriflDitboi,öer Rotten* 
tottenpuptling in Deutfd^^Süötoeftafrifa. Solonge er Öen 3eitpunff 
3um £osfc^lagen no(^ ni(^t für gefommen ^ielt, toar er öer aufmerf* 
famfte $reunö öer Deutfd^en, unö 3toar öerart, öofe man i^m öeutfc^er^ 
feits unbeöingt traute. Als er öann plöfelic^ losbrai^, toollte man fo 
toenig an öiefe (Eatfac^e glauben, öafe ^auptmann oon Burgsöorff, 
ein alter Hfrilaner, i^m gan3 allein entgepnritt, in öer Hnna^me, 
es müffe alles nur ein Hlifeoerftänönis fein. Diefe Dertrauensfeligfeit 
büfete Burgsöorff alleröings umgepnö öur(^ eine Kugel aus öem 
t^interplt; fürftli^ belopte tDitboi Öen XTtöröer. ©n folc^er plöfelid^er 
Umfc^toung oom frieöfertigen lUenf^en 3um blutgierigen (betoaltpber 
ift für alle Romaöen !enn3ei^nenö. Hic^t 3um toenigften ift im Hltertum 
öiefer Umftonö au(^ öie eigentliche Urfaihe für öen Ruf öer berü^tigten 
„punifchen (Ereue" getoefen. 

Der Angehörige einer tDanöerraffe, eines IDanöeroolfes glaubt 
immer on öie Unabtoenöbarfeit feines S^idfals. tDir toeröen 3tDar 
fpöter fehen, öafe öiefe Huffaffung au^ öer Roröifchen Raffe nicht 
fremö getoefen ift, aber fich bei öiefer öoch grunöfäfeli^ anöers öufeert, 
toie ettoa bei öen Semiten. Die hß^oörfte^enöfte Begabung aller 
tDanöerraffen ift ihre $ähigteit, fi^ öulöenö ins Unoermeiöliche 3U 
fügen. IDem Steppen oöer IDüften oertrout finö, oöer toer fich mit öen 
natürlichen Derhältniffen öer beiöen oertraut gemacht h^t, öem ift es 
öurchaus oerftänölich, öafe öie Raturgeioalten öos Schicffal unoer* 
rDur3elter EDanöerftömme na^ 6utöünfen beftimmen. Rur 3ahc 
flusöauer in öer (Ertragung oon RTühfeligtciten unö öer 
unbeöingtc tPille, lebenöig 3u bleiben, fichern in folcher 
Umgebung öie flntoortfchaft ouf glücflichere lEoge. Der* 
ftörft toirö öiefe Deranlagung noch befonöers bei tbanöerhirten öurch 
öen Umftonö, öafe fie fid^ in Rot3eiten gön3lich öer Klugheit ihrer (Eiere 
anoertrauen müffen. — ®ft rettet auch nur fchnellftes (Erfaffen öes 
günftigen flugenblicfs oor ficherem Untergang, unö öaher toirö man 
bei allen U)anöerraffen öer tOelt eine auffallenö f^nelle Auffaf* 
fungsgabe ontreffen, öie fi^ alleröings in öer ^auptfa^e nur auf 
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öie tDal^rne^mung öcs eigenen Dorteils be3ie^t. Daneben 
er3tDingt bas fortgefe^te lOanbern, bas fortmä^renbe flbgrajen bet 
Ha^rungsmöglic^feiten aud^ einen ausgefproc^enen Blid für Der= 
toertung bes Dor^anbenen. Der flngeprige einer tDanberraHe 
mufe eigentlich überall fchnell ^anbeln, um bas für fi^ (Geeignete 3u 
finben, h^vo, um bas Brauchbare oom Unbrauchbaren 3u unterfcheibcn. 
Der 3ug einer XDanberraffe fenn3eichnet fich ba^er immer 
burd^ feine Kichtung auf unnerbrauchte IDerte ^in; hinter 
einem folchen bleibt bas £anb müft unb leer 3urü(f. Hn biefer 
Stelle ift es ©ielleid^t gut, fich einmal bie Ableitung bes tDortes Uomabe 
tiar 3u machen. (Es pngt mit nome 3ufammen unb bies bebeutet im 
(Briechifchen eigentli^ tDeibe oon n^mein meiben, um fich freffen; 
ba^er be3ei(hnet bie heiUunbe auch mit Homa ein umfichfreffenbes 
<5efd?tDÜr; mir erinnern uns ^ier an ben oben gefchilberten Beute3ug 
ber dataren. So ilar bas tDort Uomabe ben eigentlichen XDefensfern 
aller tDanberraffen, befonbers aller tDanber^irten 3um Uusbrucf bringt, 
fo menig fd^eint man fich in ber Haffenfunbe über biefe 3ufammen^änge 
flar geblieben 3U fein. Hnbernfalls märe man mo^l etmas oorfichtiger 
mit ber (Sleichfe^ung »on Uomabentum unb Uorbifcher Haffe umge^ 
gangen. 

IDir tonnen je^t auch eine fe^r eigenartige Begabung ber Uomaben 
uerfte^en lernen. Der Uomabe pafet fid? grunbfä^lich ben Dingen an, 
bie auf i^n 3u!ommen, unb uerfucht fie nur nach feinem Bebürfnis 
3U oermerten. Daraus entfielt u. a. eine gan3 merfmürbige ftaats* 
männifche Begabung für $ragen eines auf Dermertung bes Dor* 
^anbenen aufgebauten Staatsmefens. Diefe Begabung ift an 
fich ober gar nichts anberes als ber auf bie Dermertung ber menf^* 
iid?en Urbeitsfraft übertragene Uaturtrieb bes Uomaben 3um Hbgrafen 
einer IDeibe. U)as eine folche ftaatsmönnifche Begabung 3ur Dermertung 
bes Dor^anbenen gan3 beutli^ oon ben ftaatsaufbauenben Kräften ber 
Uorbifdjen Raffe ab^ebt, ift i^re unfruchtbare dinftellung 3ur merte^* 
fchaffenben Hrbeit ber untermorfenen Beoölferung. (Es ift genau ber= 
felbe (Begenfa^, mie er fich im Der^ältnis bes fpötrömifchen Rechts mit 
feinen bie fchöpferif^e Hrbeit erftidenben (Brunbfä^en 3um altbeutfchen 
ober altgermanifchen Recht mit feinen bie f^öpferifchen Kräfte aus*- 
löfenben Beftimmungen barftellt. U)ir merben fpüter auf biefe (Segen® 
fä^e noch 3^ fpted^en fommen. 

Ulan fann biefe ungeheuer bemegliche, fi^ ben Derpltniffen an® 
paffenbe ftaatsmännifche Dermertungsbegabung ber Uomaben 
bei Punieren, Selbfd^uten, dataren ufm. fe^r genau feftftellen. „(Es ift 
für alle 3eiten bentmürbig, mie Dfchengis®(I^an es oermochte, ous 
feinen milben, nur mit hol3ftöden bemaffneten ho^öen eine Krieger® 
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f^aft 3U bilöen, 5ie ftc^ fd)on na«^ toenigen aller tc^nif^en 
(Errungen((^aftcn öes KriegsiDefens anderer Dölfer fo oollenöet be^ 
biente, bafe |te toeber im offenen $elbe, noc^ bei Belagerungen ^uxüd^ 
gefc^lagen toerben tonnten. Ho<^ tounberbarer ift oielleic^t, toie biejes 
ro^e Dolf fi(^ unter Benu^ung fremder (Erfahrungen ein Staatsroefen 
bilden fonnte, beffen €rrungenfchaften in der Berroaltungstechnif, 
toie in nielen anderen Stoeigen bas höchfte €rftaunen ITIarco Polos 
heroorriefen" (S^ul^e). Das Kei^ Dfchengis*€hans umfpannte eine 
$Iä(he, die felbft diejenige, melche Xlapoleon I. auf dem (bipfel feiner 
IUa(ht inne hötte, roeit übertraf. Ulan toirb DfdjengiS'dhött stoeifellos 
die Betounberung nicht oerfagen fönnen, bafe er ein ftaatsmönnifcher 
Dermaltungslünftler erften Hanges getuefen ift. 

3n ©ftafrifa roar die (Einteilung und (blieberung der ^anbels= 
faramanenftrafeen für die Sflaoenjagden, toie ’ überhaupt die gan3en 
Einrichtungen ba^u, oon den Hrabern und oon den mit ihnen oer^* 
bundenen triegerifchen tDanderhirten fo fabelhaft und erftaunlich am 
gelegt und durchgcbildet, ftellte fi^ fo toürdig an die Seite der eben 
gef^ilderten ftaatsmännifchen Derroertüngsfunft der Eataren, dafe 
Deutfchland urfprünglid? einen ferneren Stand h^tte, fic^ mit feiner 
Dermaltungsfunft im Hnfehen der Eingeborenen 3U behaupten. 

3mmerhin liegt aber fein Erund oor, diefe Der= 
roertungsbegabung des Homaden einfa^ als ftaats= 
männif^e Begabung fchlechthin an3ufehen, oder fie ein*= 
fach ftaatenfchöpferifchen Kraft der Hordifchen 
Kaffe glei(h3ufehen. Beide Begabungen find auf nerfchiedenem 
Erunde getoa^fen, äufeern fich daher auch oerfchieden und müffen 
flar auseinandergehalten roerden. Der fenn3eichnendfte Unterfchied in 
der ftaatsmönnifchen Begabung der Homaden und der Hordif^en 
Kaffe ift immerhin der, dafe jede Homadenherrfchaft den Untergang 
oder die oöllige geiftige Unfruchtbarfeit eines bisher blühenden menfeh* 
liehen Eemeinmefens 3ur $olge hotte, tuährend dagegen jede ^errfchaft 
der Hordif^en Raffe immer aus dem Hichts oder menigftens ous 
minderen Kulturen eine echte Kulturblüte h^^ootbrachte. Klan oer»= 
gleiche doch nur einmal die fulturellen Seiftungen des fleinen Athen 
mit den geiftigen Kräften, die aus dem Kiefenreich oon Dfehengis^ 
Ehan der tDelt gefdhenft morden find; le^te müffen erft noch gefucht 
merden. — Senin mit feiner bolfchemiftifchen Staotsfehöpfung ift der 
getreue Erbe des großen Dfehengis^Ehan; man hüte fich daher, auf 
einen baldigen 3ufammenbruch der bolfchemiftifchen ^errfchoft in Kufe= 
land 3U rechnen; aber man ermarte daoon auch nicht mehr geiftige 
Kulturblüten, als fie das Reich ooti Dfchengis'Ehan heroorbrachte. 

Auffallend gleich find fich ouch alle Homaden in einer 
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getDtffen geiftigen Betoegltc^fctt, bic f^nell begreift unö 
öas tbefentli(^e uont Unu)efentli(^en 3u unter((^eiöen uer^ 
mog. (Es ijt 3. B. rei3Don, öie Briefe tDitbois^) 3U lejen, öie er mit 
Öen öeutji^en Beworben mect^felte. IDciter oben oerfu^te Berfajjer 
ja bereits eine Begrünöung für öiefe merftDüröige geistige Begabung 
beim Homaöen aus öer unftöten £ebenstt)ei[e öiefer £eute ab3uleiten. 
(Ero^ öiejer geiftigen Bemeglid^feit mirö man aber bei allen Homaöen 
üergebli(^ eine j(^öpferi|(^e Kraft jucken, öie aus öer Hatur öes (5e= 
gebenen heraus öas (Begebene meiter entmicfelt. IDir toeröen auf öiejen 
Punft no^ ausfü^rlid^er 3u jprec^en fommen, aber ^ier fann öo(^ 
bereits gejagt toeröen, öafe ji(^ öie Horöi|(^e Kajfe fo grunöjä^Ii^ 
anöers in öer tDelt ausroirft, öafe Derfaffer an irgenötoeli^e Homaöen* 
tDur3el bei öiejer Kajje nic^t 3u glauben oermag. 

(Erinnert man fid^ 3. B. öer oben gejc^ilöerten £ebenstoeife eines 
oie^3Üc^tenöen Sieölers in öer Steppe, Öen eine Hot3eit nur 3ur größeren 
Hnjpannung feiner Sattraft onregt, fo toirö einem flar, öafe ein folc^er 
Siebter mit einfai^em „£ebenöigbleiben" ober mit nomaöen^aftem 
Röuberleben feine £ebensfragen ni(^t löfen fann. $ür einen folc^en 
Sieöler oerbinöet fid? öer Begriff $rei^eit öa^er aud} mit öer Borftellung, 
öas tun 3U fönnen, loas feinem Betriebe frommt: Oiefe $rei^eit öes 
fefe^aften Wirten ift nic^t jene f^ranfenlofe 
Homaöen fonöern ift öurd^aus eine toerftätig gebunöene $rei^eit öes 
^anöelns. H)irö öem fcfe^aften Wirten öiefe ^anölungsfrei^eit genom* 
men, fo ge^t öamit für i^n auc^ öie (Brunölage feines Dafeins 3ugrunöe. 
(Er toirö enttoeöer enttour3eIt, ö. 3um Homaöen gemacht, ober aber 
er ge^t einfach unter. — Die ^erero fämpften mit Öen öeutfc^en Sieb* 
lern um i^re alten H)eiöegrünöe. Die Buren fämpften mit Öen €ng* 
länöern um i^re fjanölungsfrei^eit. (Es toar burt^aus nic^t öie Denf* 
toeife unftäter H)anöer^irten, als öie Anführerin öithmarfif^er $rauen 
oor einer öer Befreiungsf(^Iad?ten öen Htännern 3urief, eingeöenf 3U 
fein: „XDelf grote ^erlid^feit unö eöel Kleinot öe leoe griheiö is." 

Um für öie folgenöen Abf(^nitte fein Htifeoerftänönis in Öen Be* 
griffen aus3ulöfen, mu^ auseinanöergefe^t toeröen, toas unter 
Sieöler unö toas unter Homaöe oerftanöen toirö. 3um Sieölertum 
red^net Derfaffer jeöen mit öem Boöen oertour3elten Htenf(^en, öer öie 
Bobenfthä^e feiner Umgebung oon einem feften XDohnpla^ aus öur^ 
feiner ^änöe Arbeit für fi^ erfchliefet. 3n toel^er tDeife öie IDohnung 
gebaut ift unö toelc^e Betriebsform 00m Sieöler getoählt toirö, ober 
toeld^e (Enttoidlungsftufe fich in öer Betriebsform öes Sieölers ausörüdt, 
tut öabei gar ni^ts 3ur Sa(^e. ^alb nomaöenhaftes ^irtenleben mit 

(Benetalmaior £euttDcm, a. a. ©. 



Sicölertum unö nomaöentum. ■ 47 

Sommer3eIten unö Sommer^ütten gehört noc^ ^ier^er, fofern öer 
IDinter nur immer roieöer am [eiben (Drt unö in einem ed^ten Dorf 
oerbrad^t mirö. DoUfommen gleid^gültig ift es, ob öer Sieöler als 
boöenftänöiger 3äger oöer $i[c^er o^ne Die^3U(^t unö flderbau [ic^ 
nöl^rt, ob er nur Die^3uc^t treibt, oöer ob er Die^3ud?t unö Hderbau 
treibt, flm allerunroefentlic^lten ift es [ogar, ob ein Sieöler [einen 
flderbau mit tjade oöer tjadpflug, mit Sd^roingpflug oöer Htotorpflug 
betreibt. Das mögen braud?bare Unter[d?eiöungsmittel [ein, um ful' 
turelle flb[tufungen innerhalb öer aderbaulic^en (Entroidlung 3U finöen, 
aber um fulturelle flb[tufungen innerhalb öer Xnen[d?^eit auf3u[tellen, 
mü[[en [ie abgele^nt tueröen. — IDie Doll[tänöig oerfe^It öie [icbtenöen 
Kulturge[d?id}tsfor[d?er i^re Einteilungen oft anfa[[en, möge man aus 
Öen folgenden IDorten öes Ee^eimrats flereboe, öes Begrünöers öer 
neueren lanötDirt[d}aftlid}en BetriebsiDi[[en[d}aft, er[e^en: „Als idj im 
3a^re 1885 als n)irt[c^aftsbeamter auf ein ©ut nae^ Htedlenburg tarn, 
[prad? id? meine Dertounöerung öarüber aus, öafe auf öem[elben noc^ 
lein ein3iger Pflug eji[tiere, [onöern nur mit öem alten medlem 
burger ^aten gearbeitet touröe. IKein toeife^aariger ©berin[peftor S. 
antwortete mir öamals, öafe öer tjafen öie o^ne genügenöe Düngung 
[e^r gefährliche CEieffultur oiel be[[er oerhinöere als öer Pflug. Stall» 
öünger fönne er ni^t mehr [chaffen unö mit öem Kun[töünger u)i[[e 
er nicht um3ugehen. ... Auf allen oon Hatur nähr[toffarmen Bööen 
mufe [ich ouch h^uiß öeut[che Sanöwirt noch hüten, öie Eiefe öer 
Boöenbearbeitung mehr 3U föröern, als [ein ©elöbeutel für Dünger» 
be[chaffung lei[ten fann." 

3um Homaöentum rechnet Derfa[[er alle [chmarohenöen XHen» 
[(hen[tamme. Es i[t gleichgültig, ob öie[e als [(^weifenöes 3ügeroolf 
ohne fe[te lDohn[ihe auftreten, oöer ob [ie als t?irten ihren t?eröen 
folgen, oöer ob [ie [chliefelich als friegeri[che ^erren[chicht auf einem 
Sieöleruntergrunö [^marohen (wie 3. B. öie IlXauren in Spanien). 

Der Homaöe orönet [ich wnö [eine Kultur notwenöigerweife 
immer öer Umwelt unter, W03U ihn Ja auch [eine [chmarohenöe Sehens» 
wei[e 3wingt. Da öie Umwelt öem Uomaöen öen £ebens[til auförängt, 
[0 i[t er gewi[[ermafeen auch öer geborene Derfechter einer Sehre, öie 
alles ^eil oon öer Umwelt erwartet unö Öem ITlen[chen [elber feine 
Einwirfungsmöglichfeiten öarauf 3ubilligt. — Der Sieöler oer[ucht öa» 
gegen grunö[ählich [ich öie Umwelt unter3Uorönen; [eine Kultur i[t 
öaher immer eine Eröfee (Ke[ultante), ent[tanöen aus eigenem Können, 
ö. h. Deranlagung, unö aus Öen gegebenen UmweltDerhältni[[en. Eewife 
flafft 3wi[chen Öen fjadfultur treibenöen Hegern unö öen [tol3en Uhlen» 
[ippen Eu[tai) $ren[[ens ein himmelweiter Unter[chieö, unö öoch [tehen 
(ie öen h^imatlolen U)anöeroölfern [chon öeshalb gemein[am gegen» 



48 I. IDanöcroöIfcr unö Sicbler. 

Über, toeil in aller U)eltgef(^i(^te bisher öic €rfa^rung gemacht tooröen 
ift, bafe ber Hontabc — glei^gültig, ob er auf einer ^o^en ober einer 
niebrigen Kulturftufe fte^t — nic^t an3ufiebeln ift. tDo^I fann man 
beoba(^ten, bafe fi^ IDanberftämme 3tüif(^en ben Sieblern „feftfe^en", 
ettoa als ^änbler, ober aber fie ^errifc^ als 3töing^errn überf(^i(|ten. 
niemals oertuad^fen aber XOanöevraffen mit bem ©runb unb Boben. 
Somie bas Siebleroolf ausgelaugt ift unb abftirbt, taui^t ber alte 
tDanbertrieb roieber auf unb in früherer Bemeglid^feit 3ie^t ber Stamm 
roeiter (bas löfet fic^ bei Btauren unb Hürten, oor allen Dingen bei 
erfteren, gan3 ausge3ei(^net feftftellen). tDenn roir bei einer nunmehr 
f(^on meit über 2000 3a^re 3U beobac^tenben Sieblungsgef(^ic^te 3U 
ber ßrfa^rung fommen, ba| ein Homabe nic^t mit bem Boben 3U 
Deru)ur3eln ift, fo liegt eigentlich auch Berechtigung oor, ber^ 
artiges für bie Dorgefchichte — toie Kern es tut — ohne ^erbeibrim 
gung fehr ernfthafter Betoeife an3unehmen. Da man aber ben Siebter 
enttDur3eln unb 3um Homaben machen fann, ben Xlomaben aber nicht • 
umgefehrt 3um Siebter, fo barf toohl bie Dermutung ausgefprochen 
roerben, bafe bie $ähigfeit 3um Siebein bem BXenfchengef^lecht erft 
nach feiner (Erlernung hönbtoerflicher $ähigfeiten enttoidlungsge' 
fchichtlich angeeignet tourbe, benn hctnbtoerfliche $ähigfeiten befi^en 
Homaben unb Siebter gemeinfam. IDeiterhin barf man oielleicht fagen, 
bafe ein Heil ber Hlenfchheit an biefer Snttoicflung 3ur Sefeh^ftigfeit 
nid^t teilgenommen h^t, ober aber fein Sieblcrtum fpöterhin burch 
Derfchlagung in untoirtliche (Bebiete, bie ein heimatlofes IDanbern er^ 
3tDangen, toieber oerlernte. Schließlich fann aber auch angenommen 
roerben, baß beibe Hlöglichfeiten in ber (Sefchichte ber Hlenfchheit jeber^ 
3eit neben* unb hiutereinanber gelaufen finb. Die $ähigfeit 3um Siebein 
ift eine menfchliche ^igenfchaft, bie oorlöufig noch ein entroidlungs* 
gefchichtliches Katfel barftellt; bies fogar troß ber oielen „einleuch* 
tenben" Einnahmen, bie bereits barüber oerfucht ojorben finb. Auf alle 
Sülle bürfte es fich empfehlen, ben Beginn ber Seßhuftigfeit entoid* 
lungsgefchichtlich Schritt für Schritt ab3uleiten. Keinesfalls barf man, 
um irgenbeine höTibliche roiffenfchaftliche Einteilung auf bem (Bebiete 
ber Doller* unb Koffenfunbe 3U erhalten, entroidlungsgefchichtliche 
Sprünge machen, für bie ber Eatfachenberoeis ni^t 3U erbringen ift. 
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"CDanöcrooIfer öer iTtor&if^ien Äaflfe 
im S.i(i)te i>et neueren GieMungsgefc^ti^te. 

ronenlunbli^e Betro(^tungsrDei|e, Me öas tOagnis für be^ 
^^re^tigt ^ält, auf ®runö heutiger Übereinftimmungen unter öen 
menfc^ltc^en Rajfen toeitge^enöe Sd^Iüffe für öie X)or3eit ab3uleiten, 
töirö too^l faum ettoas bagegen etntoenben.fönnen, loenn man unter 
Beibehaltung biefes (Bebanfenganges bte $orberung aufftellt, bafe bann 
auch alle heutigen CangfopfraHen fi^ in ihren ie^igen Kultur- 
etfeheinungen auf einen gleichen Kenner bringen laufen müffen. 3lt 
alfo bie Xlorbijche Rajfe nichts onberes als eine unter bem tuolfen« 
oerhangenen Fimmel Korbmefteuropas eingebleichte tDanberhirten^ 
raffe, fo mü^e ihr Auftreten beftimmte (Eigenfchaften erfennen laffen, 
bie auch bie anberen Komabenraffen aus3eichnen. Kmgefehrt mufe 
aber eine berartige Ableitung ber Horbifchen Raffe aus einer Hometben* 
raffe anfechtbar fein, tuenn fie h^ute anbers als bie fe^igen Romaben 
in bie (Erfcheinung tritt; bie Ableitung mufe fogar falfch fein, tuenn fid? 
bei allen Romaben gleite (Sigenfehaften finben laffen, bie mir bei ber 
Rorbifchen Raffe mieberum nicht finben fönnen. 

Das Deutfehe Doll hnt in feiner ISOOjährigen (Befchichte bereits 
mehrfach mit echten friegerifchen Romaben 3U tun gehabt. Rtan er= 
innere fi^ an bie Derfuche ber Rlauren, non Sübmeften her in bas 
^er3 bes $ran!enreiches uor3uftofeen, ober man benfe an bie Rlon* 
golenftürme unter Baiamber gegen bie 6oten, fomie an Attila unb 
Dfchengis*€han; auch tann man fich bie 3eit uergegenroartigen, roo 
bie lEürtenmellen unter ber $ührung ber nomabifierenben Selbfchufen 
an bie CEore non R)ien polten. R)ir hoben es hier mit (Erfcheinungen 
3U tun, bie jeber in ber Deutfehen (Bef^ichte nach3uprüfen imftanbe ift. 
Dor allen Dingen hoben mir Romaben oon fo ausgefpro^enem Krieger* 
tum unb fo ausgefpro^enem Derftanb oor uns, bafe niemanb eine 
(Begenüberftellung mit ber Rorbif^en Raffe irgenbmie als einfeitig 
ober unberechtigt hinftellen fann. 

0bmohl alle biefe Romabenuölfer gan3 uerfchiebenen menf^li^en 
Raffen unb Dölfern angehören, ift ihnen tro^bem in ber 6efchichte bie 
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Blidri^tung t^ret Raub3üge auf befiebeltes £anö ^in immer gemeinfam 
getoefen. Das ijt auc^ {e^r natürli(^. Als KeTm3ei(^en bes Homaben 
f/aben mir ja feine fc^maro^enbe £ebensmeife fennen gelernt,, unb biefc 
mu^ i^n notmenbigermeife oon ber Dürftigfeit feines Urfprunglanbes 
fort unb 3u reichen Sieblerfturen ^inlenfen. Seit 2000 3a^ren fönnen 
mir immer mieber gan3 genau bas ^eroorbrec^en ber Araber aus ber 
arabifc^en ^albinfel oerfolgen; es ^ötte fic^ faft mit Sic^er^eit ooraus* 
fagen laffen, mann fie Horbafrifa überfluten mürben. Die Ur^eimaten 
ber Homaben finb gan3 beutlic^ Ausftra^Iungs^erbe oon 3entrifugaler, 
b. i^ren Rlittelpunft flie^enber (bemalt; barin fann unbebingt eine 
crbraumlic^e (befe^mafeigfeit für bie tDanberungen ber menf<^li(^en 
Raffen erfannt merben. Rtit ber Stammesgefc^i(^te unferer Haustiere 
f(^eint fi^ biefe Beobad^tung in Übereinftimmung 3U befinben. Sie ift 
aber leiber oon ber Dölferfunbe noc^ oiel 3U menig bearbeitet, um o^ne 
meiteres als flare Unterlage für bie Stammesgef{^i(^te ber Haustiere 
oermanbt merben 3U fönnen; immerhin mürbe ber bereits barüber 
oor^anbene Stoff burc^aus genügen, um bie Hbrbif^e Raffe als eine 
Sieblerraffe aus3umeifen, bie mit biefen Romaben^erben ni^t 3U* 
fammenpngen fann. 

Romabentum mirb, mie mir ja bereits fa^en, bebingt bur(^ Steppe 
ober R)üfte; biefe finb (Ergebniffe ber Regenlofigfeit einer 
©egenb. R)enn nun auc^ meber bie Steppe nodj bie IDüfte fo oöllig 
febes Pflan3enmucl^fes entfleibet finb, mie man bas ^in unb mieber 
bargeftellt finbet, fo fommen bort boc^ niemals eigentliche ^ol3^ ober 
Straucharten in größeren Rlengen oor. ^öchftens trifft bas an ben 
menigen R)afferftellen 3U, unb bort ift bie Pflan3enmelt meiftens auf 
gan3 menige Arten befchtönft, bie für eine ^ol3oermenbung in $rage 
fommen fönnten. R)ir hutten ja fchon im erften Abf^nitt gefehen, bafe 
3hßnng auf ben ©egenfa^ in ber Dermenbung oon ^ol3 im Strafrecht 
ber Semiten unb bem ber Rorbifchen Raffe himoeift. (Is ift nun mefent»' 
lieh, bafe fich biefer ©egenfah in ber ©inftellung 3um ^013 — ober eigent^ 
lieh genauer unb richtiger ausgebrüeft 3um R)affer — bei ber Rorbifchen 
Roffe unb ben Semiten fchon fo tief in ihten älteften Sagen ausgeprägt 
finbet, ba^ es nach unferen bisherigen Kenntniffen unmöglich ift, 
irgenbmelche 3uf(itirTRenhänge für eine frühere gemeinfame Stammes^ 
mur3el 3u finben. IDährenb man bei allen Sagen ber Rorbifchen Raffe, 
fomie bei ihren Dorfteilungen über bas Reich ber Seelen, R)affer unb 
R)afferreichtum beoWchten fann (3. B. ^abes), finbet fich ^^i ben 
Semiten nichts baoon. Dem ^ol3reic^tum ihrer Heimat entfprechenb 
finben mir bei ber Rorbifchen Raffe fchon fehr früh bas Derbrennen 
ber ©oten; bagegen fönnen mir es bei ben Semiten natürli^ nicht 
ermarten. R)ill ber Semit, ber fein ^013 befi^t unb fich R)anberraffe 
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auc^ feine Befonöeren $rieö^öfe anlegen fann, für [eine Soten etroas 
tun, fo bleibt i^m nichts anberes übrig, als ein (brab 3U fc^aufeln unö 
bann buri^ einen barauf getDäl3ten Stein 3u oer^üten, bafe S(^afale 
ober anbere 2iere bie Seiche toieber beraustoüblen; be3ei(^nenbertDeije 
^aben bie ©ermanen ja bie Sitte bes Begräbniffes unb ber Seic^enfteine 
erft bur(^ bas d^riitentum fennen gelernt. Diefer ^intoeis barf nic^t 
fo aufgefafet toerben, als ob bie ttorbifcbe Kaffe niemals bie Beftattung 
unoerbrannter Seichen gefannt ^ötte. Per ©egenfa^ follte nur einmal 
3ur Hnregung betont merben. 

(Es ift au(^ fel^r beac^tlic^, ba% bie Semiten fi^ bas parabies als 
einen ©arten oorftellen; ein ©arten fe^t bei IPafferlofigfeit einer 
©egenb ja immer bas IDaffer ooraus; fei es nun aus natürlichen ©rüm 
ben an ber Stelle uorhanben ober burch fünftliche KTafenahmen her^ 
geleitet. macht bei feinen Hnterfuchungen über bie Rechts* 
oerhaltniffe ber alten babylonif^en Urfunben auf biefe Dinge aufmerf* 
fam. Pie Itrfunben ftammen 3. d. gan3 3tt)cifenos aus Seiten, in benen 
femitifche fjerrfchaften entroeber na^3utDeifen finb, ober aber femitifü^e 
Bluteinroirfungen auf bie bortigen norbifchen ^h^rrengefchlechter ange* 
nommen merben fönnen. „Kur ber ©bftbaum unb bie Patteipalme, 
bie burch ih^^Tt ©rtrag ben piah be3ahlt machten, behaupteten fich, 
aber an Kuhhol3, bas in hinrei^enber XUenge nur ber tDalb 3U liefern 
uermag, fehlte es, tDalbungen gab es in ber ©egenb ni(^t. ©l unb 
Datteln toerben als ©egenftänbe oon Ke^tsgefchöften in ben babylo* 
nifchen Urfunben öfter ermähnt. tOelche Rolle ber Porftellung 
biefer Dölfer ber ©bftbaum in ber Ur3eit gefpielt haben mufe, ergibt 
fi(h aus ber altteftamentlichen Sage uom Parabiefe, in bem bie erften 
lUenfchen fi(h non ©bft nährten. Das Urbilb bes Parabiefes ift ber 
©bft* unb 3ietgarten bes Babyloniers." (3hßti^9)* mö(hte man 
hin3ufügen, bafe ben tDüftenföhnen Hrabiens in ben Kieberungen bes 
3tDeiftromlanbes, als fie bie Pflan3ungen ber ihnen raffenfremben 
Siebler erbliäten, bei folgen fühlen unb fchattigen ^errlichfeiten 
allerbings ber ©ebanfe fommen mufete, bafe bas parabiefif^e 3u* 
ftanbe feien; arabif^: farädis = £uftgarten^). Solche Dorftellungen 

1) Das Derftänbnis für bas tDaffer, als auslöfcnbc Urfa^e eines fRatten* 
fpenbenben ©rtes, ift bei ben Semiten gans 3tDeifeIIos non Uranfang an 3U be* 
obaihten; in ben ©afen fjatten fie ja au^ genügenben biesbe3ügli(hen Hnf(hauungs== 
ftoff 3ur Derfügung. Someit in ber ®cf(bi(^te bie Semiten, insbefonberc bie Araber, 
auf IanbtDirtf^aftIi(hem ©ebiet überhaupt ettpas geleiftet hoben, hielten fie bie 
unterworfene Bcoölferung immer ba3U an, Beroäfferungsanlagen 3U bauen. 3n 
Spanien geht bie eigcntliqe ©arten* unb Springbrunnenfun ft auf bie Araber 
3urü(f. Dafe aber biefe Sreube an ber Anlage fchattenfpenbenber ©rte ^ar nichts 
mit einer lanbwirtfchaftlichen Begabung an fi^ 3U tun hot, werben wir weiter unten 
bei Rohlfs fehen; bie heute oftmals fo häufig gelobte „gro^e" £anbwirtfchaftsblüte 
Spaniens wahrenb ber Araberherrfchaft hot 3war bie Araber 3ur oeranlaffenben 

4* 
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finö Öen Sagen öer Horöifc^en Kaffe gan3 fremö. Betrachtet man öarin 
3. B. öie Stellung öes (Ebers — befanntlich eines IDilöes, toelches 
XDafferreichtum einer (Begenö Dorausfe^t — fo mufe man öie Kernfche 
Hnnahme non öer Steppenurheimat öer Koröifchen Kaffe öo^ recht 
fehr be3U)eifeIn. tDüröen fi^ aber Semiten unö Koröif^e Kaffe erft 
in Öen nacheis3eitli(hen flbfehnitten öer (Erögefchichte ooneinanöer ge== 
trennt höben, unö finö öie 3nöogermanen tatfa^lich jene friegerifchen 
Homaöen, öie Kern in ihnen erblicft, öann müßten fich unter allen 
Umftänöen noch hönögreifli^e Übereinftimmungen im Sagenfehah öer 
beiöen Kaffen uorfinöen laffen. Bas ift nach unferen bisherigen Kennt- 
niffen nicht öer $all. 

Den gleichen (begenfah in öer (Einftellung 3um ^ol3 bei Semiten 
unö Koröif^er Kaffe finöen mir auch noch ^ei einer anöeren (belegenheit. 
Huf feinen tDanöerungen führt öer Komaöe niemals ^013 mit; 3U 
$euerungs3tDecfen öient ihm öer forgfältig gefammelte KTift feiner 
üiere. Der Komaöe raftet unö ruht grunöfählich auf öer (Eröe. Das 
„^ocien“ ift Ja allen Keifenöen, öie jemals im 0rient unö Hfien mären, 
eine geläufige, menn au^ für noröifche (Blieömafeen nicht immer am 
genehme Si^meife; öie Bequemlichfeit mirö bei reichen Komaöen hö^^* 
ftens öurch Kiffen unö Polfter hergeftellt; beftenfalls befi^en fie eine 
Hrt nieörigen Dimans^). (5an3 unbefannt ift öem Komaöen natürli^ 
öer aus ^013 gefertigte Stuhl. Be3eichnenöermeife läfet fich in ^>er (Be* 
fchichte öes Hltertums genau oerfolgen, mie öer Stuhl oöer öie Banf 
nur fo lange einen (Ehrenplah in einem ^aufe einnahmen, als öas £anö 
oon einer noröifchen ^errenfchicht geleitet mirö. Beiöe Si^gelegenheiten 
oerfchminöen aber fofort, um öer orientalifchen Sitte öes bequemen 
Sagerns piah 3u machen, menn öie raffifc^e 3ufammenfehung öes 
Staates, jeöenfalls mas feine ©berfd^icht anbetrifft, erfchüttert mirö. 
$ür Kom fann man öiefen 3ßitpuntt für öie 3öhte 300—200 0. (Ehr. 
recht genau angeben. Der ^^ixon als Husörucisform öer fjerrf^er^ 
müröe ift eine öurch unö öurch unnomaöenhafte Dorftellung; fie ift 
nur bei einem malögemohnten Dolfe natürlich. — Die eigenartige Be- 

Urfache, ift ober nicht etioo öos Kinö orobifher Schöpferfroft auf lonbroirtfct^oft* 
lichem Cbebiet; olle Öiesbc3ügli(h angeführten Beraeife für öie angebliche Begabung 
öer Araber auf öem ©ebicte öer Eanöroirtfehoft, finö ungefähr fo über3eugcnö toie 
öer: tocil öie Amme öas Kinö genährt hat, mirö fie cs auch 3ur tDclt gebracht hoben. 

Umgeichrt hot öie Koröifche Raffe in öer (Befchichte 3iDar überall eine oor3Üg» 
liehe Begabung auf allen öenjenigen ©ebicten bemiefen, öie mit einer merftätigen 
BcrtDcnöbarfcit öes IDoffcrs oerfnüpft finö (Schiffbau, Brüdenbau, Konalbau ufto.), 
hat aber öie eigentliche ftäötifche ©ortenbaufunft immer erft oon onöcren BöHcrn 
gelernt. 

1) Diroan ober Dioan, perf. (divän, arab. daiwän, mas ein arab. (Belehrter 
crflärt = dSwan, perf. piur. 0. ddw:öie(Ecufel!, ö. h* DiooöerOim, ©cift, Dämon, 
öer oerborgene Schäle hütet); öer türtifchc Staatsrat, öie geheime Rat» 
oerfammlung öes türfifchen Kaifers; Stcueroer3eichnis. 
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tonung öes 3eöern^ol3es oom £tbanon" toirb nur uerftänb* 
lic^, toenn man bie ^ol3ungeroo^nte Dorftellungsmelt bet tlTenfc^en 
jener (Begenb m(^t oergifet. 

^aben nun !rtegerij(^e Homaben ben Steg über Siebleroölfer 
bauongetragen, [o fönnen mir 3meterlei beobachten. €ntmeber raubt 
ber Homabe bet feinem hoeiten Dermertungsfinn unb bei 
feiner räuberif^en Kaffgier bas Porgefunbene einfa^ aus; tote unb 
troftlofe tDüfte bleibt bann übrig, ©ber ber Homabe ift tlug genug, 
bie Hrbeitsfähigfeit ber untermorfenen Sieblerbeuölferung 3U erhalten, 
unb in biefem $aU fchiebt er fich einfach als f^marohenbe ^errenfchicht 
barüber. 3n ber Döüerfunbe ift nun bie Huffaffung uerbreitet, bafe bie 
„Klugheit" folcher friegerif^en Homaben fie gan3 „felbftoerftänblich" 
ueranla^t, fi^ als geniefeenbe ^errenfchicht auf3umerfen unb bie untere 
morfenen Siebleruölfer 3U fchonen. Das ift 3meifellos auch mieber 
richtig beobachtet; in tbirflichteit ift es aber nur fehr feiten ber $all. 
Keinesmegs fann man es etma als Kenn3eichen für nomabifche ^err* 
fchaften betrachten. Don Hatur aus befi^t ber Homabe überhaupt fein 
(befühl für 3ufammenhänge bes Sehens, bie bie (brunblage für jeben 
oernünftigen Staatsaufbau bilben. €r oerfteht nur 3U oermerten, bereits 
Dorhanbenes aus3ubeuten; aber niemals oerfteht er etmas auf3ubauen. 
Klan braucht nur einmal bie entfe^lichen Dermüftungen ber Hraber= 
ftürme in Hfrifa ober bie ber datarenfluten in Hfien in ber tDirflichfeit 
3U oerfolgen, um fofort 3U erfennen, ba^ fich hierbei ber Homabe in 
feiner urfprünglichen Hatur 3eigt unb feinem Hamen (Noma oon 
nemein = um fi^ freffen) alle (Eh^e macht. Die menigen Sülle, mo er 
„fchcinbar" anbers honbelt mie bei HIauren unb Selbfchufen^), finb 
Ausnahmen unb gehen auf anbere (Brünbe 3urücf. Derfaffer fufet hier 
auf Anführungen in biefe $ragen, bie er bem (Beologen H)alther* 
halle oerbanft. Diefer fonnte 3ahre hmbur^ in Hfrifa an ©rt unb Stelle 
bie Dermanblung blühenber Sieblerfluren burch bie Araber in rettungs^ 
lofe unb niemals mieber auf3ubauenbe XDüfte beobachten. H)enn nüm= 
lieh in biefen (Begenben eine aeferbauliche ober natürliche Pflan3ung 
erft einmal 3erftört ift, fann bie H)üftenbilbung nicht mehr ober faum 
noch aufgehalten merben. Der ©runb liegt barin, bafe bie auf ben Boben 
brennenbe Sonne, ohne genügenbe Pflan3enbecfe als 3toif«honfchicht 

1) (Ein je^r eigenartiger Bemeis für Öen nomaöifchen Urfprung Öer Selöfchufen 
finö öie „Ro^c^toeife" öer türfif(hen pa[chas. Diefe RofefchtDeife ^aben nämlih nichts 
mit öem Pferöe vx tun fonöern [inö öer langbel^aarte Shioan} öes yaf (Po^ijhagus). 
Der yai ift ein f(ha)ar3gefärbtes, langbc^aartes, etma 1,60 m ^o^es IDilörinö unö 
fommt nur in öen unmirtlichften ho^Iänbern (Tibets oor, in einer 3rDif(hcn 
4000 unö 6000 m. Der yaf ift nur an öiefer einen Stelle öer €röe einmal ge3ä^mt 
rooröen unö öient in feiner heimat als Reit»» unö Safttier. Sein fonftiges Dorfommen 
ftra^It oon öiefer Urheimat aus bis 3U Öen Stellen, mo il^n öas Kamel oöer öas Renn* 
tier ablöfen. 
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(3foIierfc^i^t), öas 6run5toaffer fapillar ^oi^faugt. Otefes mmtex^ 
bro^en ^o(^fteigenöe unö an öer Boöenoberfläc^e nerbunftenbe IDaffer 
trägt nottoenbigerroeife bie gelöften Bobenfal3e nac^ oben, too fte bei 
ber Berbunftung an ber ©berflät^e ausfriftallifieren; auf biefe tDeifc 
roirb ber Boben regelrecht Derfal3en. Oie fulturelle (Erf^Iiefeung ber- 
artiger oerfal3ener Böben lä^t fich nun nicht toieber einfach burch Be»* 
toäfferung burchführen, tuie man bas immer bargeftellt finbet. 3unächft 
mufe bur^ bie Betoäfferung erft einmal bie Entlaugung bes Bobens 
oorbereitet toerben, b. bie Oerfal3ung mufe fomeit geminbert merben, 
bafe Pflan3en toieber in bem Boben leben fönnen. 3n tDirflichteit ^at 
aber ber Äüftentoinb meiftens [chon nach fur3er 3eit eine Schicht bes 
toten tDüftenfanbes — ber ja nichts anberes ift, als bas bur^ Oer* 
mitterung 3erfallene XOüftengeftein — barüber gement. Eine tDieber^ 
fruchtbarmachung bes Bobens unter folchen Umftänben fann bann nur 
mit gan3 ungeheuren Koften burd^geführt toerben. Das Umfichgreifen 
ber XDüfte in Horbafrifa läfet [ich baher 3. E. mit aller Sicherheit auf 
nomabifierenbe Semiten 3urücfführen; bie XDüftenbilbung in Horb^ 
afrita hängt meiftens erft in 3toeiter £inie mit flimatifchen Erünben 
3ufammen. Da bie Semiten, feit man fie gefchichtlich feftftellen fann, 
mit bem Kamel 3ufammen auftreten unb bas Kamel immer ein 
tDüftentier getoefen ift, fo fteht bie IDüfte als Urheimat ber Semiten 
toohl au^er jebem 3iDeifel. 

$ür flfien gelten ähnliche Erünbe für bie IDüftenbilbungen; bie 
Husbreitung ber urfprünglich natürlichen tDüftenherbe burch äie bor- 
tigen Itomaben ift fehr lei^t nach3Utoeifen. Die Steppen flfiens oer=' 
banfen ihre Derbreitung ebenfalls ben Xlomaben, toährenb ihre Ent^ 
ftehung toetterfunblich auf etroas anbere Erünbe 3urüdgeht als bie 
ber tDüfte. 

lUan braucht fich in ber KolonialgefRichte ber neueren unb neueften 
3eit aber burchaus nicht ettoa nur an Araber unb Afiaten 3u halten, 
um ben Homaben als rein 3erftörenben Beftanbteil bes Btenfchenge» 
fchlechts feft3uftellen. Es ift im Eegenteil recht gut, fich biefer Ee* 
legenheit auch toieber 3u erinnern, mit toelcher entfehlich^R Eraufamfeit 
bie ^erero im ^erero=Aufftanb über unfere Sanbsleute in Deutfeh* 
Sübtoeftafrifa hctgcfallen finb unb alles bem Erbboben glei^machten. 
Sehrrcich ift es auch, fich bie beftialifche hininorbung ber tDeifeen burch 
bie 3R6ianer ins Eebächtnis 3urücf3urufen; toenn je ein Ittär^en nichts 
mit ber XDirfli^feit 3U tun gehabt hat, fo finb es bie in Europa um bie 
„eble" Kothaut gefponnenen Kührfeligfeiten. 

Bringt ber Komabe fibex toenigftens fo oiel Klugheit mit, um nicht 
alles 3U 3erftörcn, unb oerfucht er bagegen 3U fd^maro^en — toie man 
es bei ben an Europa anbranbenben XDellen häufiger beoba^ten fann 
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— [o lafet [i(^ öer ©runöja^ aufftellen, öafe öerartige Xlomaöen^err»* 
f(^aften nur auf öas Sc^toert geftü^t 3u galten oermögen. Oer öem 
Homaöen im Blute Uegenöe Sinn für öie 3ufammenge^örigfeit (eines 
Stammes (otoie (ein feines ©efü^I öafür, öie ein3elnen Kräfte innerhalb 
(eines Stammes (ic^ nie nac^ innen austoirfen 3U Ia((en (onöern nac^ 
aufeen gegen $remöe 3U oerroenöen, toeiter^in öie tlotroenöigfeit, unter* 
toorfene Doller im S^a(^ 3U galten, bringen gan3 be3ei(^nenöe Staats* 
einric^tungen ^eroor. Kriegeri(c^e Homaöen mü((en im eroberten 
£anöe 3unäc^(t i^r ^eer 3u(ammen^alten unö eine (ic^ere ©runölage 
für i^re Heeresleitung (d^affen; es entfte^en öann öie riefigen Heerlager, 
roie toir (ie oon Httila in iEofaj (Ungarn), oöer oon 0((Hengis*(I^an in 
Karaforum fennen. Beruhigen (i^ öie 3eiten, oöer i(t öie untertoorfene 
Beoöllerung 3U toei^, um (i(H 3ur tDe^r 3U (e^en, (o ge^en öie Ho* 
maöen gerne öa3u über, in öie Sieöler hinein 3u>ingburgen 3u bauen; 
öie Herren(c^i(Ht oerteilt (i(H auf öie(e tDei(e unö fann öie Abgaben öer 
unterroorfenen Beoöllerung leichter ein3ie^en^). Hierfür (inö öie unter 
öer lEataren^err((Haft in Kufelanö entftanöenen „Kreml" gan3 ausge* 
3ei^nete Bei(piele, öocH öarf man au(H an öie Htaurenlaftelle inner* 
^alb öer Berberbeoöllerung öenlen. Oie Be3eicHnung Berber (tammt 
oon Berberei, ö. öas £anö öer Berbern; bas i(t arabi(cH unö beöeutet 
gan3 einfa(H Sanöbeojo^ner im (Begenfa^ 3U öen nur öie Stööte be* 
too^nenöen IHauren^). (Ein ä^nlic^er arabifcHer Sammelbegriff i(t öas 
tDort $ella^; $ella^ = arab. falläh oon falah = (palten, furdjen, 
pflügen; $ella^ i(t al(o ein arabi(d^er Sammelbegriff für Öen aderbau* 
treibenöen £anöbeu)o^ner in Ägypten. 

Heben Öen 3ii>ingburgen erhalten (icH aber no(H gemiffe H^upt* 
orte öer Hetrf^aft, in öenen alle $äöen 3u(ammenlaufen; anfe^einenö 
um (o e^er, je me^r öie unterojorfene Beoöllerung 3U Iriegerifi^en 
(Erhebungen neigt. Solide Hönpio^ie (inö (e^r auf(^lufereich. Sie (inö 
im (5runöe nichts toeiter als öie alten 3eItheßtIoger» öie lang(am boöen* 
(tänötg ojeröen unö 3U immer fe(teren 3toingburgen antoach(en. Oer* 
fügt öer Homaöe öann über eine in öer Baulunft ((höpferi(^e, unter* 
toorfene Beoöllerung, (o entfielen Bauten, toie toir (ie noch 3. B. 
in öer Alhambra bei (Branaöa unö öem mauri(dhen Königspala(t bei 

1) U)ir erinnern an öiejer Stelle öaron, öa^ öer Begriff Dioon fotoohl Öen 
türfifchen Stoatsrat als auef/ öas Steueroer3ei(hnis umf^Iielt; ogl. S. 52. 

®) ähnliches örüdt öas IDort Kaffer aus. fln fich finö öie Kaffem ein friege* 
rifcher graufamer Dollsftamm in Süöafrila; öas IDort Kaffer ftammt aus öem 
flrabifchen unö beöeutet fo oiel roie Ungläubiger, Hicbtmo^ammeöaner. Unfere 
öeutfehe Stuöentenfpra^e fennt ebenfalls öas IDort Kaffer; ^ier gilt es als Be* 
3ei(hnung für einen ungcf(hidten oöer ungebilöeten UTenfehen. Die Stuöentenfpra(he 
übernafim öos IDort aus öer ©aunerjprac^e, loo cs auf öas rabbinifche; Kaph« 
= öer Dorfbcroofjner, 0310. öer Bauer 3urüägcht, Kaphri toieöerum ge^t auf öas 
hebräifche: Kaphar = Dorf 3urüd. 
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döröoba betounöern tonnen. Da es fic^ hierbei nic^t um ^oflager im 
Sinne eines einfa^en tDo^nfi^es bes ^errfdt/ers ^anöelt fonöern um 
ftanbige Hufent^altsorte uieler KTenf^en, fo fann man unter Öen (Er* 
bauern öiefer Einlagen be3ei(^nenöertDeife oft öie Heigung antreffen, 
re(^t meitläufige Bauten an3utegen. Der ununterbrochene Hufenthalt 
innerhalb öer Hmfrieöung mufe eben fo angenehm toie nur mögli^ 
geftaltet roeröen. (Ein recht gutes Beifpiel hierfür öürfte öas oon IKo* 
hammeö II. errichtete Hlte Serai in Konftantinopel fein. Das tDort 
Serai, öas uns in feiner italienifchen $orm „seraglio" (Serail) ge* 
läufig ift, beöeutet gan3 toörtlich einen Kaum, öer oielen £euten Unter* 
funft bietet. Diefe in eine unterroorfene Beoölterung hineingebauten 
3n)ingburgen öürfen nicht oermed^felt roeröen mit Öen Schu^burgen 
öer Sieöler, öie immer am Kanöe öes befieöelten Sanöes an3utreffen 
finö, ober an befonöeren 0rten, öie lei^t oerteiöigt roeröen fönnen. 
Darüber roirö roeiter unten no^ ausführlicher 3u fprechen fein. IHan 
fann fich aber Öen Unterf^ieö oon 3rt)ingburg unö S^upurg gut oor 
Hugen führen, toenn man an öie alten Htaurenfaftelle in Hlgerien 
öenft, öie in öie fieöelnben Berber hineingebaut rooröen finö, unö fie 
oergleicht mit Öen Schu^faftellen öer fran3öfifchen $remöenlegion gegen 
öie Hraber in öer Sahara. 

€in anöeres be3ei^nenöes Uterfmal öer Xlomaöenherrfchaften ift 
ihre (Einftellung 3um Befih, im befonöeren 3u (ürunö unö Boöen. 
So fommuniftifch öer Befih innerholb öes Stammes betrachtet roirö, 
fo rücffichtslos unfommuniftifch ift öie (Einftellung öiefer Komaöen 3um 
Befih nach aufeen. Der Hrbeitsertrag öer unterroorfenen Sieöler fließt 
öem Stamme 3U unö roirö in Öen ihonptlagern 3ufammengetragen. 
Dort entfteht bann eine Hrt aufgefpeicherter Kraftquelle; fie fteht jeöer* 
3eit für beliebige 3ti>ecfe 3ur Derfügung unö öient befonöers bei Kriegs* 
gefahr 3ur Hnroerbung oon Sölönern. fixet roirö öer 3ufammenhang 
oon Steueroer3eichnis unö türfifchem Staatsrat im tDort Ditoan gan3 
einöeutig flar. Da öer ©runö unö Boöen öer Sieöler öem HomaÖen* 
ftamm an fich fo glei^gültig ift, roie ihm in öer Steppe öie Unterlage 
feiner Diehroeiöe gleichgültig roar, fo roirö man bei friegerifchen Ho* 
maöen nie eine perfönliche Binöung öes ein3elnen Stammesmitglieöes 
an (Brunö unö Boöen erleben. Sofern es Öen HomaÖen öurch ihre 
®otteslehre — roie bei Hrabern — nicht fogar ausörücflich oerboten ift, 
öas ein3elne Stammesmitglieö mit (brunö unö Boöen oertoachfen 3U 
laffen, roirö man beftenfalls unter ihnen nur Öen geniefeenöen (5ro|* 
grunöbefiher antreffen, öer fich um feinen (brunöbefih genau fo lange 
fümmert, roie öiefer ihm eine angenehme Kente einbringt. 

Diefer rüdfichtslofe (begenfah 3um fieöelnben, toir fönnen ruhig 
fagen 3um roerftätigen Hlenf^en überhaupt, ift öie natürliche Hus* 
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lotrfung einer nomaben^aften ^ntroidlungsgejc^i^te, öie nur fc^nta* 
ro^enöertoeife 3u leben gelernt ^at unö 6as „flbgrafen" einer IDeibe 
als ein3ige Bejc^äftigung fennt. Das arabifc^e tOort süchra beöeutet 
fotDo^l 6en 0ronarbeiter, als auc^ jeöen ©egenftanö öes Spottes. 3n 
öiejem Hontabentum ftedt aber auc^ bie $ä^igfeit, ein ausgewogenes 
Dolf o^ne weiteres toieber 3u oerlaften, fotoie nichts me^r boran 3U 
genießen ijt. Don bent Untergang eines unterroorfenen Siebleruolfes, 
u)el(^es an ber übertriebenen Ausbeutung 3ugrunbe ge^t, roirb ber 
Uomabe [elbft ni^t nä^er berührt. 

Da ber Uomabe bie oorgefunbene Kultur 3U)ar eigenmillig um* 
manbelt, o^ne jebot^ fc^öpferijc^ etmas (Eigenes an bie Stelle bes Dor* 
gefunbenen 3U fe^en, fo !ann man fagen: Die Blüte einer Uo* 
mabenfultur ift abhängig non ber Sebensfä^igfeit bes 
untermorfenen Siebleroolfes. Ulan befc^äftige jid^ bodi einmal 
mit ber Btauren^errfi^aft auf ber ^berifc^en ^albinfel, unb man roirb 
mit (Erftaunen feftftellen fönnen, roie tro^ ja^r^unbertelangem Auf* 
enthalte an einem 0rte unb tro^ bes Befi^es ber oollenbeteften Unioer* 
jitöten ber Utaure feine (Eigenarten als Uomabe bemalten ^at. 0erwarb 
Ko^lfs^) fagt: „Ulögö man bo^ enbli^ einmal anfangen, ein Dolf 
na^ feinen getoerflii^en unb oollenbs nac^ feinen geiftigen ^eroor* 
bringungen 3u beurteilen! Die Araber finb ftets Parafiten getoefen 
unb toerben es bleiben. Spanien fann fro^ fein, bafe es oorbem biefe 
Semiten oertrieb. (Es ift roai^r, es befinbet fi(^ ni(^t im glön3enbften 
3uftanbe; aber ptte es biefe entfep^e Banbe beplten, bann ftünbe 
es etroa auf glei^er ^ö^e mit Ularoffo unb Sunefien. Ulan oerglei(^e 
ben Kultur3uftanb Spaniens mit bem oon fUaroffo, Sunefien, (Eripoli* 
tanien unb man roirb erftaunen über ben ^immelroeiten Unterf^ieb. 
IDenn bie Araber toirfli^ bas tüd^tige Dolf roören, toofür man fie 3U 
plten nur 3U fe^r geneigt ift, fo Ratten fie boc^ in Utaroffo, Algerien 
unb Hunefien (roo fie oielme^r bie Überrefte ber römif(^en Kultur oer* 
nicktet pben), na^ i^rer Dertreibung aus Spanien basfelbe geleiftet, 
roas fie angeblich in Spanien geleiftet pben follen. 3n Spanien fanben 
bie (Eroberer ein günftigeres $elb. S(^rDar3e Sflooen 3ur Bebauung 
bes £anbes befaßen fie fc^on, oiele (E^riften 3ur Beaderung geiftiger 
(üebiete erl^ielten fie no(^ ba3u. Selbft arbeiten? Die Araber arbeiten 
nie unb nirgenbs, fie liefen für fi(^ arbeiten. (Erfinbungen mailten 
fie nicl^t, fie liefen erfinben."' 

(Ecr^arb Ro^Ifs toar flfxifareifenber; 1855 flr3t in öcr §remöenIcgton, 
ftubicrtc er anfd^Iiebenö fe^r einge^enb bie IDüftenoer^ältntffe in ttorbtocftofrifa. 
Don 1874—86 ocröffcntH($?te er eine gon3e Ün3agl Bücher, im befonberen über bie 
IDüftc unb i^re Beroo^ner; 1884 mor er au(t? beutf(t?er (EeneralfonfuI in Sanjibor. 
irion barf aifo Ko^Ifs als Sa^mann anfe^en unb fein Urteil über Uomaben 
^icr ^eran3ie^en. 
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IDie grünblic^ öer Hraber 3U 3erftörcn oerfte^t, oergegenujärtigt 
oielleic^t am beften bas im Suban umge^enbe Spric^mort, bag bort, 
tüo ber Hraber feinen ^infe^t, felbft bas <5ras aerborren mufe. 

Hn ber falfc^en (Einftellung ber Sataren 3um Sieblertum brechen 
f(^Iiefeti(^ ehemals blü^enbe $Iuren Rufelanbs 3ufammen; troftlofe 
Steppen finb ^eute bas ^nbergebnis. Die nermüfteten (bebiete im 
3tDeiftromlanb oerbanfen i^re (Sntfte^ung — roie f(^on ermähnt — 
ein3ig unb allein bem afiatif^en unb arabifc^cn Homabentum. 

(Se^eimrat o. Kümfer, einer unferer bebeutenbften $orf(^er auf 
bem ©ebiete ber Hcferbaule^re, lafet einen Hbfc^nitt feines Buches: 
dagesfragen aus bem mobernen Hderbau^), melier bie Derunfrautung 
unferer Hcfer be^anbelt, be3ei^ncnberu)eife toie folgt ausflingen: „Diefe 
3eit l^armlofer Unuerantmortlii^feit bem Hniraut gegenüber ift in 
Deutfd^Ianb uorbei unb fe^rt hoffentlich niemals mieber, es fei benn, 
bafe ber Hbbau ber Sanbesfultur, ber fich feit bem 9. Hooember 1918 
3uerft langfam, allmählich ober in immer befchlcunigterem dempo 
t)oll3ieht, je mehr bie frembraffige tDeltanfchauung unb £ebensauf=* 
faffung 3ur ^errfchaft gelangt, bis 3um Heft bur^geführt roirb. Hls 
3iel biefer periobe ift bann auch bie abfolute Hlleinherrfchaft bes Un^ 
trautes auf Deutfchlanbs Böben toieber gefiebert unb bie öftlichen Ho* 
maben, bie nur erfaffen, aber nichts probu3ieren fönnen, merben bann 
ge3rDungen fein, bie oon ihnen hergeftellte tDüfte 3U uerlaffen unb ihre 
3elte auf anberen ©rünben aufeufchlagen, bie no^ eine Kultur 3um 
Hbbau befi^en." 

So oerfchieben bie Dölfer unb Kaffen unter ben friegerifchen 
Homaben fein mögen, in ber Hrt ihrer h^i^^f^oft über Siebter unb 
in ihrer gegenfä|lichen ©inftellung 3ur Hrbeit ber Siebter bleiben fie 
fich alle glei^; es ift unmefentlich, ob man hierfür Hraber ober 3nbianer, 
dataren ober Hunnen unterfu^t. 

IDo aber tritt bie Horbif^e Kaffe ein ein3iges Hlal 
in gleicher tDcife auf? 

tDer ertoibern mill, bafe bie Horbifche Kaffe eben fraft befonbercr 
©eiftesgaben bie Dernichtung ber untermorfenen Siebter 3u uermeiben 
uerfteht ober oerftanb, ber fei erftens barauf hiugeroiefen, bafe er bamit 
bie Horbif^e Kaffe fchon außerhalb ber anberen Homaben ftellt; 3U)eitens 
mufe er auf bie Hraber hingetoiefen roerben, beren geiftige Blüte im 
Hlittelalter fie gan3 unb gar nicht ba3U gebracht hot, ben angeborenen 
reinen Dermertungstrieb bes Homaben in ben aufbauenben Sinn bes 
Sieblers um3uf^alten. Semitifches Denfen hot 3. B. niemals unb in 
feinem Hbf^nitt ber tDeltgefchichtc Derftönbnis für ben H)ert bes 

1) 0. Rümfer, dagesfragen aus bem mobernen Rderbou, Berlin 1922, h^ft 9, 
S. 13. 
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Bauernftanbes gehabt. Das fann öer Xlomabe einfach nic^t; er fantt 
es genau fo tuenig, tote ettoa ein unmuftfalifd^es Bolf allein öur(^ 
feinen tOillen ober feinen Derftanb 3um mufifalifc^en toirb; au(^ toenn 
es no(^ fo fe^r ben tDert ber ITtufif erfannt unb begriffen ^aben follte. 

tDer aber eintoenben möchte, bafe bie Horbift^e Raffe bereits im 
Horben oon (Europa i^re Bereinigung mit bem bortigen uranfäffigen 
Sieblertum fc^Iofe unb infolgebeffen fpater auc^ unmögli^ als gan3 
reines Homabentum auftreten tonnte, ber mufe auf bas oben Hnge* 
führte oertoiefen roerben, toonad^ ber Hac^toeis eines oor^ergegangenen 
^irtentums bei ber Horbif^en Raffe no^ fein genügenb begrünbeter 
Betoeis bafür ift, bafe bie Horbifc^e Raffe oor^er 3um Homabentum 
gehörte. (Es müffen gegen bie Hbleitung ber Horbif(^en Raffe aus einem 
ofteuropaifc^en Steppengebiet audi getoiffe p^yfiologifc^e Bebenfen 
geltenb gemacht toerben. 3n einer Steppe mit i^ren ftarfen Beli(^tungs=» 
oerpltniffen, bie fa bas Kenn3eidjen ber Steppe finb, hübet fid^ niemals 
fene pigmcntlofe ^aut ber Horbif(^en Raffe aus, mit i^rer be3eic^nenben 
mangelnben $ä^igfeit 3ur Einlagerung oon $arbftoff; genauere Unter*' 
fu(^ungen toürben bei ber Horbif(^en Raffe oermutlic^ auc^ Eigenarten 
befonberer Art im Unter^autbinbegeroebe unb für bie Seber^aut feft^ 
fteilen. piutari^ fagt 3. B. oon ben Kimbern bei Bercellae: „(betoö^nt, 
Kälte 3U ertragen, mürben fie bur(^ bie ^i|e gan3 entfräftet, gerieten 
feu(^enb in fjeftigen S(^toeife unb mußten bie S^ilbe oor bas 
Eefi(^t fjalten." 

(E^er lie^e fi(^ aus ber ^aut ber ©ftifc^en Raffe no(^ ber oer* 
fümmerte Reft oon H)etterfeftigfeit gegen Belichtung erfennen unb 
gegen ben H)inga, ben eifigen, gefährlichen Horb^ unb Horboftfturm 
ber ruffifchen Steppen^). 

H)o bie Horbifche Raffe in ber Eefchichte ber HIenfchheit erfcheint, 
ift fie immer f^öpferifch unb o)ir!t nie fulturoernichtenb. HTan fann es 
faft als ein Elüd be3eichnen, bafe in bem HTeinungsfampf um bie 
Horbifche Raffe ein fo prachtoolles Buch erfdhienen ift, toie bas oon 
Hlielfe: „Die Sieblungsfunbe bes Deutfchen Dolfes"^). Es ift ein 
un3U)eifeIhoftes Derbienft oon Hlielfe, babei ni^t nur auf bie 
fammenhänge oon bäuerlicher Sieblungsform unb Horbifcher Raffe 
hin3UiDeifen — bas hüben ja feit Koffinna fehr niele getan — fonbcrn 

©b übcrhöupt genaue Unterfuhungen über bie hout etn3elnen menfch* 
liefen Raffen fc^on oorlicgen, überfielt 6er Derfaffer 3. 3t. ntdjt; er urteilt i^ter auf 
©runö ber ausge3eihneten Sufammenftellung barüber, bie 3orn für bie Eier3U(ht 
geliefert hot: h^^t unb h^ar als Raffe»» unb Ceiftungsmerfmal in ber 
fanbroirtfchaftlichcn 2ier3U(ht, 48. glugfhrift ber Deutfchen Cbefellfchaft für 
3ühtungsfunbe, Eöttingen, Rifolausbergerojeg 9. — Die cSefelIfchaft ift ^toetfellos 
auch bereit, auf Anfrage bie neueren Arbeiten in ber ?Eier3U(ht über biefes (bebiet 
mit3uteilen. 

*) Rlünchen 1927. 
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aufeerbem bte £ebensob^ängigfeit ber Horbif^en Raffe non ber 
bauerlt(^en ober guts^errlit^en Sieblungsroeife auf3ubeden. XDä^renb 
bte Raffenfunbe noc^ 3teTTtlic^ allgemeirt ben Stanbpunft einnimmt, 
bas norbif^e Blut fei in frü^gef(^i(^tli(^er unb gef(^id?tli(^er 3eit bei 
feinem Auftreten im Rlittelmeerbecfen unb in Afien burc^ bie (5egen= 
ouslefe ber Kriege ba]^ingef(^mol3en, uertritt RTielfe bagegen fe^r 
beutli(^ bie fluffaffung, ba^ es in erfter £inie bie flbfe^r oom 
£anbe unb bie Aufgabe bes bäuerli^en £ebensftiles ge* 
mefen ift, roas bie Ayt an bie lDur3eI einer Rorbift^en 
^errenf^ic^t legte. lebten Abf(^nitt mirb Derfaffer ben Betoeis 
erbringen, bafe Rlielfe ^ier gon3 richtig urteilt. 

tDir franfen bei uns in Oeutfc^Ianb an bem (Erbe ber lebten 
^unberte; mir ^aben uns angemö^nt, 3mif(^en Abel unb Bauer, 3mif^en 
Bauer unb Krieger, S^eibemänbe auf3uri^ten. Dabei überlegen mir 
aber ni(^t, bafe bem beutfe^en IDefen bamit etmas Rnnatürlid^es 3U* 
gefügt mirb. Dem alten germanif^en Bauerntum mar ber 
fd^mertlofe Bauer burt^aus fremb. 

Rod^ in ber Reu3eit mar es in mannen Bauerngegenben gebrauch* 
Ii(^, 3u Derfammlungen mit ber IDaffe 3u erft^einen. 3m Rlittelalter 
mar tOaffenübung unb *fpiel buri^aus ni(^t auf ben Abel befc^ranft, 
im Bauerntum ebenfo üblid^. Bei (5. S^^ytög, Bilber aus ber beut* 
fd^en Dergangen^eit, möge man nad^Iefen, mie 3. 3t. ber erften Kreu3* 
3Üge ber gan3e bamaüge niebere Abel — ber fic^ ^eute 3. (I. als ur* 
abelig ausgibt — in ber (üeric^tsbarteit hinter ben freien Bauern 
3urü(ffianb. — Rlit tDeftermälber Bauern ^aben — um ein Beifpiel 
an3ufü^ren — bie ©ranier bie ©efc^it^te ^ollanbs geführt; bie £inbe 
bes (braniers auf ben Dorbergen bes R)eftermalbes ^at länger ftanb* 
gehalten als bie (Erfenntli(^teit ber Rieberlanbe gegen Deutfc^lanb. 

3meifenos ift ber freie Bauer in ber gan3en R)elt bie uollenbetefte 
Ausprägung bes Sieblertums. Unfere beutf(^e Sprache ^at fid^ hierfür 
au(^ no(^ ein (Sefü^I bemal^rt, inbem fie fe^r beutlic^ 3mif^en bäuerlich 
unb bäuerifc^ trennt; bäuerlii^ oerplt fi(^ 3u bäuerifc^, mie finbli(^ 3U 
finbif(^. Die $rei^eit gehört 3um Bauern mie bie Krone 3um König; 
fonft ift ber Bauer fein Bauer fonbern Dermalter ober Knecht. Der 
freie Bauer mufe feine $rei^eit audi uerteibigen fönnen, 
fonft bleibt er nic^t frei. :^ierin ru^t lebten (Enbes Kerns Rlife* 
oerftänbnis, melt^es ber Rorbifc^en Raffe bas Bauerntum bes^alb ab* 
fpre^en mill, meil biefe Raffe tapfer mar. 

€s beginnen ^eute gan3 merfmürbige Dorfteilungen über bas 
Bauerntum um fi(^ 3U greifen. Diellei(^t ift es gut, alle biefenigen, 
bie bie Rorbifc^e Raffe 00m Bauerntum trennen mollen, auf ein 
Beifpiel ^|in3umeifen, mo mir biefe $rage fe^r genau nac^prüfen fönnen; 
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gemeint ift 6ie Befieöelung oon Hmerifa. Horö= unö Süöamexifa finb 
utfprünglic^ oon ber Xloröi|^en Kaffe erf(^loffen unb befiebelt toorben. 
Hmetüa ift aber auc^ bes^alb fo befonbers roertooll 3ur Klärung biefer 
$roge, toeil man an bicfem Beifpiel 3eigen fann, roie eine Kaffe i^re 
Betriebsroeife beim Siebein gan3 na(^ ben Bebingungen einric^tct, bie 
Klima unb Katurf(^ä^e erforbern. ^eute fie^t bas Bilb in feinen ^aupt- 
3ügcn ungefähr roie folgt aus. 3m Horben, in ben riefigen Urtoälbern 
Kanabas, Raufen no(^ Urapper unb $if(^er in i^ren BlocfJütten; aber 
fie bauen fic^ Blodptten unb übernehmen ni^t etroa bie tDigroams 
ber 3nbianer einfach 3um Borbilb. Dann fommt bas eigentlid^e ©ebiet 
bes fläerbaues. Sübli^ baoon, nach HTejifo 3u, auf ben riefigen Prärien 
treffen roir ben Horbifchen HXenfchen als ausfchlicfelichen Wirten an. 
Baib treten bie Q^ropen in ihr Kecht unb oerbieten bem „tDeifeen" 
febe förperliche Hrbcit; u)o feine fefeh^ften 3nbianer auf3utreiben ge- 
toefen finb, blühte baher bie Sflaoeneinfuhr. ©eht man oom tropifchen 
Hlittelamcrifa noch toeiter nach Süben, fann man biefelben Betriebs* 
meifen, roie toir fie eben fchilberten, bem. Klima entfprechenb in um* 
gefehrter Keihenfolge roieberfinben, b3to. oerfchoben, ba ettoas anbere 
Klimabreiten als in Horbamerifa hettf^hen. „3n ben reinen tDeibe* 
gcgenben Argentiniens ift felbft betreibe ein Sujus, roeil ber HTenf^ 
Sleifch oiel billiger er3eugt, unb 3tDar nur bas oon Vieren, 
bie man auf tOeibcn allein ohne 3ufutter grofe3iehen fann. Selbft 
Schroeinefleifch ift bort beshalb Sujustoare" (Aereboe). 

tOer fefehofte fennen lernen toill, ber betrachte bie (Bauchos 
auf ben Pampas oon Argentinien unb bie doroboys oon de^as. 6an3 
befonbers roi^tig ift babei auch bie dinftellung biefer Seute 3um (Eigen* 
tum. XDährenb ber Diebftahl bei allen Homaben ni^t nur erlaubt 
fonbern eine drunblage ihres Oafeins ift, toar früher bie (Ehrlichfeit 
ber dauchos fprichtoörtlich. 3n Q^ejas, — obtoohl fi^ ba mahrhaftig 
allerhanb (Befinbcl 3ufammenfanb, — machte man 3. B. mit Pferbe* 
hieben oerteufelt roenig $eberlefens, oerftanb fich überhaupt gegen 
Diebe burch bie einfache Derfahrungsart ber Synchgefe^e 3U fchü^en. 

Homaben höben bagegen nur fomeit eigentlichen Befih unb, toas 
fehr roichtig ift, auch nur fou)eit (Befühl für Befih, als fie anbere Stämme 
oon ber IDeibe ausfchliefeen; Befih ift für bie Dorftellungsmelt 
bes Homoben lebiglich eine Angelegenheit bes Abgrafens, 
b. h. bes (Ben uff es. 3h^^ fonftiger Befih an Jütten ober 3elten, an 
Kleibern, tOaffen, (Beräten unb Schmuefgegenftänben, beruht aus* 
fchliefelich auf eigener houbtoerflicher Arbeit, inbem ber Befi^er biefe 
Dinge entioeber mit feinen eigenen ^änben angefertigt ober gegen 
felbftgefertigte eingetaufcht höt. (Es ift alfo beim Homaben nur immer 
ein betoe glich er Befih oorhanben, toährenb ber unbetoegliche Befih 
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— toie bas tDort Be|i^ felber, öas \a mit „Se^cn" 3u(ammen%angt — 
feiner Begriffsmelt fremb ift. Dagegen bepit öer Sieöler feinen Sinn 
für unbetDegii(^en Befi^ 3unä(^ft au(^ unbedingt dort bei, mo er als 
reiner ^irte in der Steppe auftritt. Hn foI(^en fefe^aften Wirten fann 
man genau verfolgen, roie i^r ^irtenleben fie 3tDar 3U garten lUännern 
er3ie]^t — man denfe an die „Kaufen Reiter“ Roofeoelts — aber oon 
dem be3ei(^nend feigen Rüubertum der Romaden merfte man bei i^nen 
urfprüngli^ ni(^ts. 

Huc^ toird man mo^I faum einen nordifc^en RTenfc^en, der im 
tropif^en Brafilien fiedelte und dort aus flimatif(^en (bründen die 
Rodung und Pflan3ung nur durc^ Hegerfflaoen aus3uüben oermoc^te, 
mit einem Rraber, der fi(^ aus flrbeitsunfö^igfeit und einem Ur^a^ 
gegen die fiedlerifc^e üötigteit Sflauen plt, auf die gleiche Stufe ftellen, 
blofe toeil beide Sflauen^alter find. :^ier liegt gan3 flar auf der ^and, 
3U melden uerpngnisuollen $e^Ifc^Iüffen man gelangen fann, tuenn 
man rein äufeerlief die Iandu)irtfc^aftli(^e Betriebsroeife eines Dolfes 
oder einer Raffe 3um Kenn3ei(^en nimmt, um danach uölferfundli(^e 
Hbgren3ungen 3U oerfud^en. 

IDenn nun fene Raffenforf^er, die in der Rordifc^en Raffe eine 
ni^tbäuerlic^e beti)egli(^e ^errenraffe erbliden, rec^t ^aben, müfete 
man i^re miffenf^aftlic^e Dorausfe^ung in der Befiedlung flmerifas 
oertoirflic^t finden. Die (Erfc^Iiefeung und Befiedelung ^ätte fi^ dann 
folgerichtig fo abgefpielt, dafe die reinen Dertreter der Rordif(^en Raffe 
die eigentlichen (Erfchliefeer des Sandes und Bahnbrecher für die Kultur 
maren; oder aber, nach ienem eingangs ertoähnten „raffenpfychoIo=> 
gifchen (befeh" die „unternehmenden, abenteuernden, roanderluftigen, 
erobernden Sangfchadel“. diefen Bahnbrechern und Pionieren 
der (bren3e müßten dann aber die „3äh beharrenden, beroahrenden 
Kur3föpfe“ als eigentliche „(Erhalter“ und „Betoahrer“, d. h- 
Bauern, die Beftellung des Sandes oorgenommen höben. 3edenfalls 
müfete fich, fofern diefe Annahme 3U Recht befteht, der „unruhige" 
nordifche Beftandteil — nach der erfolgten oölligen (Erfchliefeung des 
Sandes — meniger oder gar nicht unter den Bauern befinden; dafür 
aber müfete die Rordifche Raffe unter Soldaten und (bren3ern, fomie in 
der Seitung der Städte und ftaatlichen Betriebe, fur3, überall da, ruo 
„ettoas los ift“, an3utreffen fein. 

R)ie fieht die IDirflichfeit aus? Run, genau umgefehrt! 3n den 
Bereinigten Staaten fi^t die Rordifche Raffe in reinfter Ausprägung als 
Bauerntum auf dem Sande; die anderenRaffen dagegen findet man haupt* 
faßlich in den Städten. Das toird man bei (brant im 7. Kapitel feines 
Bu^es uom„Rntergang der(brofeenRaffe“i)genau betont finden. So fichcr 

1) überfe^t Don Poll and. ITIünchcn 1925. 
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es ift, öa| (Europa im 18. unö anfangs öes 19. ^a^r^unberts (ein beftes 
noröi(d}es Blut na(^ Öen Bereinigten Staaten abgegeben ^at — toobei 
eine fluslefe (tattfanö, öie feöen flnpnger „rajfenpfyc^ologifc^er (Befere“ 
mit Begeifterung erfüllen mufe — fo (i(^er ift au^, öafe alle jene fü^nen 
lUanner meniger auf Hbenteuer ^inausge3ogen finö, als um in harter 
Arbeit ein Stü(i £anö 3U roöen unö Bauer auf eigener Scholle 3U 
roeröen. IBer noc^ irgenötoelc^en Stoeifel hieran ^egt, ob öies au^ 
töirflii^ öas noröif(^e Blut in Öen Bereinigten Staaten (ei, öer le(e bei 
Stoööarö^) auf Seite 52 na^, too öiefer flipp unö flar fagt: „1. öafe 
öer alte eingeborene amcrifani((^e 6runö(to(f, öer (i(^? gleic^fam als 
günftige Auslefe aus Öen Bölfern Horöeuropas öarftellt, öer ^öc^ft^ 
roertige öer Beftanöteile öer ameritanifc^en Beuölferung ift; 2. öa^ 
fpStere Sinmanöerer auö öem nöröli(^en (Europa, obroo^l (ie in öer 
^aupt(a(^e aus öenfelben Bölfern (tammen, roenigergünftig ausgemä^lt 
unö im Bur(^(d?nitt etroas meniger ^ö^ertoertig toaren." 

tDenn man (ic^ mit öerBefieölung öer BereinigtenStaaten befc^äftigt, 
(0 ift es gerabe3U auffallenö, toie ausfi^liepd) öie Xloröifc^e Kaffe Öen 
bäuerlichen (brunöbeftanöteil geftellt hot. 3a, manfann fogaröieBe* 
obad^tung machen, öafe öort, too öas Klima geftattet, öur^ eigene förper^ 
liehe (Eätigfeit 3U roöen unö 3U fieöeln, offenbar nur öie Horöifche 
K a f f e über eine genügenöe 3ähigfeit,Borausfi(ht unö Umficht oerfügt hat, 
um eine Sieölung 3U beginnen unö fic allen (beroalten 3um droh, — 
gan3 befonöers gegen öie 3nöianer unö öie ^alunfen im eigenen Säger 
— ouch Öur(h3uführen. Anöere Kaffen erfcheinen immer erft fpöter, 
unö 3toar öann, toenn öie ^auptroöungsarbeit getan ift. 

Aber man braucht (ich öur^aus nicht an öie Bereinigten Staaten 
3U holten. 3tR ehemaligen Beutfch^Süötoeftafrifa liefee fi^ genau öas 
(bleiche na^toeifen; ebenfo bei Öen Buren in Süöafrifa unö öen fpä' 
teren Sieölern oon Auftralien. 

3n Öen Bereinigten Staaten fonnte man fogar öie Beobachtung 
machen, öafe öer freie noröifche Sieöler mit Berachtung auf öie Sol^ 
öaten unö ®ffi3iere öer (5ren3befeftigungen hetobfah; er fchalt fie faul; 
Ja, er fe^te fie mehr oöer minöer mit öem fogenannten ©ren3gefinöel 
auf eine Stufe. 

tDir fönnen aber in öen Bereinigten Staaten noch ettoas feftftellen, 
toas nicht in öie üblichen Annahmen über öie Koröifche Kaffe hineinpafet. 
(brant hot fein Buch 00m Untergang öer (brofeen Kaffe öurchaus nicht 
öeshalb gefchrieben, toeil (ich öie noröif^en Amerifaner in Kriegen oerblu^ 
ten fonöern öeshalb, toeil fie „entiDur3elt" toeröen. €s ift heute Sitte ge* 
tooröen, oon öer (Entnoröung öurch Kriege 3U (preßen. Aber mit öiefer 
Behauptung, gegen öie man auch auf 6runö öer öeutfehen Sieölungs* 

Stoööorö, Der Kulturumftur3, überfeht oon Hlünchen 1925. 
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ge((^i(^tc bere^tigten 3iDeifeI ^egen fann, läfet fic^ in Öen Dereinigten 
Staaten leiöer gar nii^ts anfangen; es fei öenn, man toolle Behaupten, 
öafe ft(^ öas noröifc^eBIutin Öen Kämpfen mit öen 3nöianern auf gerieben 
^abe. (beraöe hierfür märe öer (begenbemeis ^anögreiflic^ leicht3U erbrim 
gen. Die eigentlic^eBefieölungsgefc^ic^te öer Bereinigten Staaten beginnt 
me^r oöer minöer erft nor 150 Sauren, fann aifo (e^r genau uerfolgt unö 
beobachtet meröen. (brant fommt öa^er auf (brunö feiner Unterfuihun^ 
gen über öie ©rünöe öer (Jntnoröung 3U genau öen gleichen (Srgebniffen 
mie Blielfe^) bei feinen frühgefchichtlichen Sieölungsunterfuchungen. 
Beiöe ftellen feft, öafe öie Soslöfung uom länölichen Seben 
öer eigentliche Schritt 3um Untergang öer „(brofeen Raffe" 
ift; in öiefe (bntrDur3elung greifen öann öie Kriege nur befchleunigenö 
ein. Diefes uon 3U)ei $orfchern an oerfchieöenem Hnterfuchungsftoff 
geroonnene gleiche (Ergebnis follte öoch 3U öenfen geben! 

tOenn man fich an fjanö ernfthaften Sdjrifttums in öas £eben unö 
Treiben jener erften noröamerifanifchen Siebter uertieft, fo ift man 
geraöe3U oerblüfft, toie öie gleichen €rfcheinungen mieöer heroortreten, 
öie roir aus öen islänöifchen Sagas fennen. Kaum foröert eine Umroelt 
öie Horöifche Raffe toieöer in alter XDeife 3um Kampfe heraus, fo tritt 
fie über ein 3ahrtaufenö hiittoeg in alter ©eftaltung oor uns hin. IDar 
es oor (Eaufenöen non fahren öie $rame unö öas Schroert, öie öer 
Bauer neben öem Pfluge 3u hcmöhaben oerftanö, fo ift es je^t öie Büchfe 
unö öos breite RTeffer, öie öie Dorbeöingung für ein geruhiges Sieöeln 
abgeben. (Es gibt oiele (begenöen in öen Dereinigten Staaten, mo noch oor 
50 3ahren öer Siebter nicht ohne Büchfe auf öer Schulter hinter öem Pfluge 
f^reiten fonnte. Kein IDunöer öaher, menn mir unter öen Solöaten 
öes amerifanifchen feeres, öie mir 1918 an öer $ront fennen lernten, 
Reefen antrafen, öie in nichts h^ter jenen alten 3slanöfahrern, öie 
einftmals gen (Ehule fuhren, 3urücfftanöen. — Dermunöertich ift es 
aber ebenfalls, mie öie Roröif^e Raffe öer $rau gegenüber im hotten 
(bren3eröafein auch mieöer öie überlieferte Ritterlichfeit geminnt^). 
lUag 3unä^ft $rauenmangel öie eigentli^e Urfache öafür gemefen fein, 
fomie öer 3ioong, öie $rauen fchü^en 3U müffen, fo mirö man, um 
ein (begenbeifpiel 3U hoben, öoch fchto^tlich ^^n Hrabern non Ritter^ 

1) a. a. ©. 
2) Die hier gemeinte Ritterlihfcit öer altamerifanifheu ehemaligen (5ren3er=» 

familien hot nidhts mit öem moöernen c5irI=Rummel öer amerifanifhen Stööte 3U 
tun. Bei öer Beurteilung öerartiger fragen oergifet man in Deutihlanö [ehr häufig 
öas oftmals rafenöe Sempo in öer ci^nttoidlung amerifanifcher Stööte, öie meiftens 
öen übfehaum öer europöifchen Beuölferung in fih aufnahmen unö ein Raffenhaos 
fchlimmfter Rrt er3eugten. 1789 begannen 3. B. öie Roöungen an öer Stelle, voo 
heute Cincinnati fteht; 1802 hotte öer ©rt fchon 950 Cinmohner, 1830 bereits 24831 
unö heute ettoa 300000. — 3ett freffen öie amerifanifchen Stööte bereits öas flache 
£anö auf unö „entnoröen" es; auch in fittlicher Be3iehung. 
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gegenüber $rauen oerne^men, toenn bet i^nen StöHenmangel 
eintreten follte. 

Alle jene Ktetfe, öte in 6er Horötfc^en Raffe nur fo etroas tote 
eine ftiegerifi^e Jjerrenraffe erbltcfen toollenj fönnen fic^ an !}an6 6es 
Betfpiels non 6er Befie6elung Ror6anteTifas non 6er Unri^tigieit t^rer 
fluffaffung'über3eugen. (is ift Bauerntum getoefen, tnas non Oeutfc^s 
Ian6, Sfan6inanten, (£nglan6, ^onan6 uftn. aufbrad^, um flmerifa 3u 
befiebeln. Der Rugenfc^ein le^rt, 6afe es beftes norbtfc^es Blut getnefen 
ift, tnds 6a^in3og. (D^ne $ü^rung burc^ H6el ober fonftigc 
friegerif^e Hafte ging biefes Bauerntum hinüber. Diefes 
Bauerntum 6er Rorbifc^en Raffe ^at aus fi(^ l^eraus bie Bereinigten 
Staaten non Rorbamerifa in toenigen (befd^lec^terfolgen — es finb faum 
150 3a^re (ngl. bas Altertum!) — aus einer R)ilbnis 3u einem R)eltrei(^ 
erhoben. Diefes norbamerüanift^e Bauerntum ähnelt gerabe3u ner« 
blüffenb bem beutfc^en Abel im Rlittelalter, ber unter bem Deutfc^^ 
ritter=Kreu3 in Preufeen folonifierte. 

Über ben Deutf(^ritterorben fc^reibt tEreitfd^te^): „Rur tneil ber 
©rben aus ben Reifen bes beutfc^en Abels fi^ forttnä^renb neu er*= 
gän3te, gebot er über eine Sülle großer (Ealente. Alle biefe meifterlofen 
Degen ftrömten i^m 3U, benen bie anfc^tnellenbe Rtac^t ber $ürften 
unb Stabte ben Raum beengte, bie tieferen (Bernüter non religiöfer 
3nbrunft, mie bie Rtänner non tnagenbem (Jbt9ei3, tnelc^e ^ier allein 
no(^ baffen burften, aus bem nieberen Abel 3um $ürftentbron fid^ 
empor3ubeben.'' — RTan befd?äftige fi(^ einmal mit ben ©rünben, bie 
bie Bauern im 18. unb 19. jfabrbunbert nac^ Amerifa austnanbern 
liefen. €s finb biefelben, mie fie Sreitfd^fe für ben beutfd^en Abel im 
Deutfdjritterorben angibt: hinaus aus ber brüdenben Heimatlichen 
(Enge, in eine freiere £uft, tno bas Derbienft bes eigenen Könnens 
unb ber eigenen Satfraft belohnt tnirb. ^err fein auf eigenem 
©runb unb Boben ober im eigenen XDirfungsfreis, bas 
finb bie Sriebfebern, bie bie Rorbifc^e Raffe 3um Aus* 
toanbern bröngen. Rlit Romabentum hut bas nichts, aber auch rein 
nichts 3U tun, unb man mufe fchon ben U)efensfern bes Romabentums 
fehr toenig fennen, um bas Streben norbifcher RTenf^en nach 
felbftuerantmortlichem tOirfen mit ben unftäten hßi^ßüofen 
Blutstrieben ber R)anberraffen 3U uertoechfeln. 

(Es märe rei3t>oll, einmal auf (brunb oon Stammbaumforfchungen 
feft3uftellen, mohcr bie heutigen führenben norbifchen (Befchlechter in 
ben Bereinigten Staaten ftammen. Berfaffer hat oerfucht, auf biefem ®e? 
biet fi(h einige Klarheit 3UoerfRaffen, hoch fcheiterte ber Berfuch oorläufig 

1) (Ercitfihte, Das ©röenslanö Preußen, 3nfcl*Bü(herci Hr. 182. 

R.ID.Oottc, Bauerntum. 5 
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an öer Unüberfic^tlid^feit öes Stoffes unö öeffen bisher meiftens mangels 
^aftcr Bearbeitung, immerhin mö(^te aber Berfaffer ^ier öoe^ 3ur £ln= 
regung feinen (Einörud mitteilen. ©^ne irgenötoie auf roiffenfc^aftli^e 
Sic^er^eit bes Urteils flnfpru^ maii^en 3utt)onen, fd^eint boc^ behauptet 
tDerben3ufönnen, bafe in erfter £inie bas Bauerntum Horbtoeft* 
beutfc^lanbs unb ber Uieberlanbe ben Ro^ftoff für bie ^eute 
fü^renben ©ef^let^ter in ben Bereinigten Staaten gelie = 
fert ^at. 3n 3ti)eiter Sinie fd^einen bie bisher noc^ r)iel3urDenigbea(^te= 
ten Bauern ber Pfal3 in $rage 3u fommen unb in britter Onie offenbar erft 
bie eigentlichen Hngelfachfen^). 3n ben Bereinigten Staaten legt man 
heute tDert barauf, bie angelfächfifchc flbftammung in ben Borbergrunb 
3uftenen; einBerfuch, ber einer unbeftechlichen Hachprüfung mohl faum 
ftanbholten bürfte. 3cbenfans ift man immer mieber oerblüfft, toenn man 
bei offenbar „e^t englifchen" Hamen toie 3.B. $orb, Upman ufto. erfahren 
mu^, ba^ ihre üräger 3iemli^ fi(her oon nieberbeutfehen Bauernge* 
fchlechtern abftammen« 

Hoch erftaunlichcr ift aber eine anbere datfache, bie ebenfalls an 
biefer Stelle (Ertoähnungoerbient. 3cbes fiegrei^e £anb hot bie flnge* 
roohnheit, irgenbeine feiner Hlerftoürbigfeiten als „HXobe" über bie tBelt 
3u oerbreiten. So oerbanten toir bem Siege ber Bereinigten Staaten im 
lebten Kriege u. a. auch bie „Kniderboders" als Sporthofe. tDenige 
Htenf^en toerben aber roiffen, bafe biefe Kniderboders eine Hrt Sracht ber 
Könige oon tDallftreet finb unb 3U)ar beralteingefeffenen Heuyorfer 
Patri3iergef(hle(hter. Der Harne Kniderboders foll auf Biebrich 
Kniderboder, ben angeblichen Berfaffer oon H)afh. 3roings ^iftory 
of Heto yorf 3urüdgehen; biefer ftellt humorooll bas Urbilb ber hol* 
lanbifchen ©nroanberer unb bäuerlicher Hnfiebler in Heuyorf auP). 
£ehte trugen roeite Kniehofen unb hielten 3ah an biefer (Eracht feft. 
Ba bie alten hollünbifchen Siebter in Heuyorf ihr Blut fehr rein gehalten 
haben unb im Xaufe ber (Entroidlung Heuyorts immer beutlicher ein 
e^tes Patri3iat bilbeten, mürbe ihr alter Spottname Kniderboder, ouf 
®runbihrer^ofen,langfam3um(Ehrennamen. Bas alte Kleibungs^» 
ftüd ber erften hollänbifchen Bauern in Heuyorf ift heute 
ein (Ehrcnfleib ber Bollarfürften gemorben. 

Ber beutfehe Hbel unter bem toeifeen Hlantel mit bem fchroar3en 
Kreu3 unb bie fchmudlofen norbifch'beutfchen Bauernfeharen, bie bie 

1) Oie eigentliche flustüonbetung angclfä^fifcher Bauern oon (England nach 
Öen Bereinigten Staaten non Rorb»£lmerifa begann erft um öas 3a^r 1820 ^erum; öar=' 
auf meröen mir inflbf^nitt III noch 3^ fpte^en fommen. Iltit öem 16. 3ahrh. beginnt 
inCEnglanö eine IDeftmanberung öerBauern; aber mnächft fo, öafe öie eigentlich noröifchen 
Bauern öie Kelten 3U oeröröngen beginnen unö le^te anfangen aus3uroanöern. Die 
hauptausmanöerung aus Öen nereinigten Königreichen beginnt aber erft um öie 
initte öes 18, 3ahih-» als fi<h m (England der (Brofegrunöbefih aus3uöehnen beginnt. 

*) Reuamfteröam, öerUrfprung öes heutigen Heuyorf, muröe 1612 gegründet. 
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Dereinigten Staaten auf bauten, finöBIut uon glei^eniBIut, finöStucige 
non gleichem ^ol3e. Ulan follte 6ieBefieöIungsgef(^t(^te öer Bereinigten 
Staaten uiel me^r 3um Berftänbnis öer altgef^i^tlic^en Staatengrün^ 
öungen im Ktittelmeergebiet ^eran3ie^en, als es bisher gefc^ic^t. 

IBer öie Horöifc^e Kaffe in 3ufunft oom echten ar^ 
beitsfreuöigen Bauerntum trennen mill, fe^t fi^ über 
i^re Sieölungsgefc^i^te in Öen lebten beiöen 3afjr^unöcr= 
ten einfach ^intoeg. 

3n öiefem 3ufammen^ang fei einmal roortlic^ eine Beobachtung 
eingefügt, öie Rie^U) bereits oor einem halben 3ahThwnöert gemacht 
hat. „Schon öem fluge öes Katurforfchers ftellt fich öer echte öeutfd^e 
Bauer als öer hiftorifche Hypus öes öeutfehen lUenf^enf^Iages öar. 
Die förperliche Eigenart öes Bauern fcheiöet fich noch gruppentoeife 
ab na^ Stänöen unö ®auen. fikt finöen roir noch in öem einen (bau 
einen mehr langbeinig, hoch aufgefchoffenen, in öem anöeren einen 
mehr breitfchultrig, gedrungenen lUenfchcnfd^lag, roie fich öurch 
lange 3ahthwnöerte in unuerfülfchter Raffe fortgepflan3t hat. So trifft 
man 3. B. in ein3einen Strichen öes ^effenlanöes heute noch ausf^liefe- 
lieh löngli^en (befichtsprofile mit hoher, noch oben etroas breit 
ausrunöenöer Stirn, langer geraöer Hofe unö Keinen Rügen mit ftarf 
geroölbten Augenbrauen unö großen Siöern, roie fie öur^ Öen (benre* 
maler 3afob Becfer unö feine 3ahlrei^en Schüler als ftehenöe $igur 
in öie beliebten gemalten Dorf gef chichten öiefer Künftler übergegangen 
finö. Beim Bergleich öiefer Bauerngefidhter mit öen Sfulp=’ 
turen an öer KTarburger (Elifabethenfirche (aus öem 13.3aht^ 
hunöert) toirö man entöecfen, öafe fich faft öurch 600 3ahte 
öerfelbe altheffif<ho ©efichtstypus unneranöert erhalten 
hat, nur mit öem Unterfchieö, öa^ an jenen Bilötuerfen 
öie Köpfe oon $ürften, Herren unö eölen $rauen ge= 
meißelt finö, öeren 3üge uns öas unoerfölfchte Stammes** 
gepröge 3eigen, roahrenö öasfelbe je^t nur noch bei Öen 
Bauern öes Sanöes 3U finöen ift. tBer mittelalterliche 
6eftalten hiftorifch echt 3eichnen toill, öer mufe fich über** 
haupt feine lUoöclle bei Öen Bauern fuchen^). (Es ertlärt 
fid^ öaöurch aber gan3 naturgemäß, toarum öie altöeutfchen Bilöner 
in einer 3eit, too man öoeh fonft uiel tueniger nach öer Schablone 3U 
öenfen unö 3U bilöen pflegte als in unferen (Tagen, ihre Köpfe öur^* 
fchnittli^ fo typif^ einförmig behanöelt haben: öer gan3e Ktenf^en** 
fchlag hatte fich no^ nicht 3U inöioiöuelleren (befi^ts3Ügen ausgelegt." 

1) Rie^l, Dom Deutfhen £anö unö üolfc, ^frsg. oon Paul 3auncrt, 
3cna 1922. 

Don mir hetoorge^oben, Dctfaffer. 
5* 
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Hlan möge bcöenfen, öafe Ric^l feine Beobachtungen bereits um 
bie Rlitte bes oorigen 3ahrhunöerts mad?te. 3u feiner 3ßit gab es 
noch feine genaue Raffenbefchreibung, toie es heute ber $all ift; es 
toare baher mü^ig, feine tOorte auf bie ©olbmaage legen 3U tooUen, 
um feft3uftenen, ob fich nicht oielleicht ein fälifcher 3ug unter ben 
tjon ihm gefi^ilberten heffifcheu Bauern entbeefen läfet. tOer bie oon 
Riehl hier gemeinten — toahrfcheinlich gemeinten — alteingefeffenen 
Schtoälmer Bauern fennt, ber toei^ au^, bafe fie norbif(h unb 
ni^t fälif^ finb. tDichtig ift bei Riehl nor allen Dingen bie Satfache, 
bafe biefem fcharfen Beobachter bie (Bleichheit im Husfehen bes mittel^ 
alterli^en flbels unb ber heutigen heffifchen Bauern überhaupt auf^ 
fallt; ihm merben biefe heutigen Bauern ja fogar 3um IRufterbilb 
bes mittelalterU(hen Rtenfchen. Riehl roufete noch nichts oon (Snt= 
norbung unb fommt baher 3U bem treuher3igen Schluß, bafe ber flbel 
im lUittelalter eben noch natürlicher, b. h- einheitlicher roar unb bem 
heutigen Bauern glei^; im £aufe ber jahrhunberte entmicfelte fi(^ 
ber Hbel — fo fafet Riehl bas auf — oom Bauerntum hinn?eg. 

€olonus helfet Bauer. Kultur helfet in erfter £inie $elbbau, Urbar« 
mad^ung, Pflege ber (5etDä(hfe; in 3rDeiter £inie helfet es erft Aus« 
bilbung ber Raturoeranlagung beim RTenfchen, im befon« 
beren feiner (Beiftesgaben. 3n aller (Befchichte höt bisher auch nur ber 
Bauer folonifiert unb Kultur in ber mahrften unb eihteften Bebeutung 
bes IDortes 3U oerbreiten perftanben. Der Homabe mirb immer nur 
3iDilifation oerbreiten fönnen; 3it>iIifation bebeutet ja urfprünglich 
auch nichts toeiter als bie rein öufeerliche 3ngehörigfeit eines Bürgers 
3u einer Xtlenfchengemeinfchgft. — Roch nie aber h^i ntan baoon 
gehört, bafe bie Urbarmachung oon Reulanb ober bie Erhaltung urbar 
gemachten £anbes in einer unruhigen ©egenb ohne bos Sd^toert 
möglich fei. Das U)ort „dannenberg" follte eigentlich bie Be3iehungen 
oom Pfluge 3um Schtoert genügenb aufbeden. 

tbenn bie menfchliche Raffenfunbe h^nte ben Stanbpunft oer« 
tritt, bafe es in ber alten (Befchichte bas norbifche Blut roar, toelches 
bie ein3elnen Kulturen gefchaffen hnt unb bafe biefes Blut noch h^nte 
tätig unb fchöpferifch unter uns lebt, bann toirb bie gleiche Raffen« 
funbe toohl faum etroas gegen ben Rüdfehlufe höben fönnen, bafe 
es bered?tigt fein mufe, bas Derhalten ber IXorbifchen Raffe bei ber 
Befiebelung Rorbamerifas 3U benufeen, um bamit in bas Dunfel ber 
europäifchen Dorgefchichte hiReiö3uleuchten. Diefer Rüdfehlufe 3eigt 
uns aber gan3 einbeutig, bafe ber norbifche RTenfch Bauer unb Siebler 
getoefen fein mufe, boc^ niemals ein Romabe. 

^aben eigentlich alle biejenigen, bie bie Rorbifche Raffe oom 
Bauerntum trennen möchten, gan3 bie geroaltigen $reiheits!ämpfe 
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6et Dttmarfer, S^tDet3cr, ?ItroIer uftö. — um nur einige Beifpiele 
^eraus3ugreifen — oergencn? Alle öiefe Bauern mollten 6o(^ ntdjts 
toeiter, als i^r Bauerntum oerteiöigen; fie backten gar nic^t baran, 
irgenbtöo „unruhig, bcmeglic^, friegerijc^" ein3ufanen unb 3U erobern. 
Dabei oerftanben biefe Bauern bas Sc^mert nid?t fc^Ied^t 3U führen, 
tuie bie €rfa^rung bemeift. „Aber man möge ni^t oergeHen, ba& 
gerabe bie tüd^tigften Bauernj(^aften, bie eigentli(^en Prac^tejem* 
plare heutigen Bauerntums, mie etma bie !Iaj|if(^en loeftfälijd^en 
tjofbauern, im IKittelalter am freiesten gemejen jinb. Sie ftanben 
bamals gleich als reid^sftabtijd^e Patri3ier unter ben übrigen Bauern, 
Ratten freie, nad? uraltem Brauch geregelte ©emeinbeoerfanung, eigene 
©erid^tsbarfeit, 3a^lten mäßige Steuern. Unb biefe non alters^er freien 
Bauern erfi^einen je^t als bie fonferoatbften, als bie Urbilber bes 
^iftorifd^en beutfc^en Bauern. Hn i^nen mag man merfen, toas unfer 
Bauernftanb ^ötte toerben fönnen, toenn i^m überall bie freie eigene 
©ntroidlung oergönnt toorben toäre. So fc^uf ber beutf(^e ©rben in 
Preußen burd? bie Derlei^ung bes fogen. „Kulmifd^en Hechtes" einen 
freien Bauernftanb, roie er in anberen ©egenben Deutfi^lanbs gan3 
unbefannt mar, unb bie Ha(^fommen biefer glüdli^en Bauern, bie 
bis auf unfere (Tage unter bem Hamen ber „Kölmer" ober ber „Preu* 
fetfdjen $reien" ^eroorragten, toaren bur^ 3a^r^unberte bas IHufter 
eines tü^tigen Bauernfd?lages 00m alten Schrot unb Korn. Die ^eroen 
ber beutfc^en Bauerngefc^ic^te, bie Stebinger unb Dit^marfen, finb 
freie Bauern getoefen unb gingen in Kampf unb 2ob für i^re $rei* 
^eit unb i^r altes Kec^t; ber c^arafteriftifc^e Bauerntro^ fteigerte fic^ 
bei i^nen 3um ^elbentume. 3n ben Sänbern, too fie gefeffen, fi^t 
^eute no(^ ein ^öd?ft tüchtiger, ein ftreng be^arrenber Bauernfc^lag." 
(Kief?l.) 

©in Urnolb IDinfelrieb tfi Bauerntum, unb bie oielen „Scharm 
^orfts" unb „fjennings oon ©reffenfelb", bie bie Deutfc^e ©efc^ic^te 
fennt, toeifen auc^ ni(^t gerabe auf eine ©rennung oon S(^toert unb 
Pflug in ber Horbifd^en Kaffe l^in. Dom Präfibenten Krüger (©^m 
Paul) in ©ransoaal, ber aus beutfd^em Bauernblut ftammte, über 
einen IDertoolf, toie i^n £öns f^ilbert, bis hinunter 3U bem bc^ 
3eid?nenben Bauerntred ber Kimbern unb ©eutonen ^at bas 
norbifc^^beutfi^e Bauerntum no^ immer beroiefen, bafe es Pflug unb 
S^05ert 3U ^anb^aben oerftanb. Das eble Bauernoolf ber Kimbern 
unb ©eutonen, beffen S^toertfreubigteit bie Römer bo^ einbeutig 
3u fpüren befommen ^aben, ge^t ja gerabe an feiner Su(^e na(^ 
Bauernlanb 3ugrunbe; fie nu^en bie ©unft ber Sage nic^t für fic^ 
aus, b. 1^. fie fe^en ni(^t ben $u^ auf ben Kaden bes roe^rlofen Rom. 
Ha(^ bem ©age oon Rraufio ftanb Kimbern unb ©eutonen 3talien 
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offen; ftatt öeffen oer3t(^ten fie auf (Eroberung unb toollen bas £anb 
lieber bem tOo^IrooIlen ber Römer oerbanfen als i^rem S^merte. 
tDer fid^ in ber Kolonialgefc^ic^te au(^ nur etroas mit bem 3ielbe* 
roufeten Räuberroillen friegerif^er Homabenoölfer uertraut gemacht 
^at, fann auf (brunb biefes einen Beifpieles oon ben Kimbern unb 
ieutonen fc^on für % 3aWwii^6rt jebtoebes Romabenblut bei ben 
©ermanen als einfad? unmöglidb abtoeifen. 

Rlan fei boc^ mit oorfc^nellen Urteilen über bie Kriegsfreubig* 
feit bes beutf(^en Übels norbif^er Raffe unb ber friebfertigen Schlaf* 
mü^igfeit bes beutfe^en Bauern aus angeblich anberem Raffenblut 
etroas oorfic^tiger. ^ebenfalls ^aben bie branbenburgif(^en Bauern 
bes (Broten Kurfürften etroas roeniger S(^lafmü^igfeit, bafür aber 
fe^r oiel me^r Stol3 unb tDaffenfreubigfeit aufgebracht, als bie hoch*' 
eblen unb hod?9ßf>oi^ßiißR RheimUynaften im 3ahre 1802. „3n ber 
Raferei ber Hngft ging aller Stol3 unb alle S^am oerloren", fagt 
Sreitfehfe^) oon biefen unb fahrt mit beifeenbem Spott fort: „U)ie 
bas (Befdhmei^ $liegen ftür3te fich Deutfchlanbs hoher flbel 
auf bie blutigen tDunben feines Baterlanbes. Die hod?geborenen Be« 
fömpfer ber Reoolution bettelten um bie (Snabe oon tlalleyranb, 
machten feiner RXätreffe ben ^of, trugen feinen Schofehun^^ 3ärtlich 
auf ben Hrmen, ftiegen bienftfertig 3U bem fleinen Dachftübchen hin^ 
auf, roo fein (Behilfe Ulatthieu houfte." — (Es finb bies nicht bie ein* 
3igen Beifpiele aus ber beutfehen (Befchichte, bie fich berartig gegen* 
Überftellen laffen. 

natürlich bleibt bie $rage offen, roas benn bie oielen norbifchen 
XDellen ausgelöft hot, bie bie tDelt feit 3oh^toufenben erlebt. Ulan 
ift 3toar heute fchnell mit einer (Erflarung bei ber ^anb; es feien unter 
biefen hier ongeführt: Romabenblut, eine flnficht, über bie toir uns 
fdhon genügenb ausgefprochen hoben, norbifcher Rusgrifft), (Beift 
ber tDifinge, naturnotroenbiges ^elbentum ufto. Aber ben 
Kernpunft ber gan3en $rage treffen biefe (Erflarungen nicht. Diefer 
läfet fi<h bagegen leicht aus ber beutfehen Sieblungsgefchichte ablefen, 
unb biefe fei baher fur3 angebeutet; man roirb erfennen fönnen, bafe 
bisher offenbar Urfa^e unb IDirfung oerroechfelt toorben finb. 

3ebenfalls fteht feft; ber Schlüffel 3U ben Rusbreitungsfragen ber 
Rorbifehen Raffe feit ber Döllertoanberung liegt bei ben (Bermanen. 
Unfere beutfihe Kultur ift burch unb burch auf germanif^em Unter* 
grunb aufgebaut. Da man bisher in ben (Bermanen bie Dertreter 
ber reinen Rorbifchen Raffe 3u erbliden glaubte, fo fe^te, als Rnttoort 
auf ben in ben lebten 3oht3ehiiten offenfichtlich^um fich greifenben 

Srcitf^le, Dcutfhe ®ef(hi<hte tot Rcun3c^nten 3ahrhonöert, Bb. I. 
2) erlaufe, Raffe unb Seele, IRünhco 1935. 
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beutfc^en Kultur3erfan, öte aus (Bünt^ers IDirfcn ^croorgegangenc 
Horbtfc^e Betoegung ein; fte toill unfere Kultur roieöer auf i^re 
alte, b. auf eine gcrmauijc^e (Brunblage jtellen^). 3n3rDi|(^en ^at 
man etngefe^en, bafe bie (Bermanen 3tDei Kaffen in (tc^ uereinigten. 
Daraufl^in ^at Kern (Hrtbilb ber Deutfc^en) folgenbe (Erflärung oer* 
fud^t, um beibe Kaffen im (Bermanentum unter3ubringen. Huf S. 203 
fagt er: „Oie oerfd^iebenen inbogermanif^en <£in3elDölfer treten unter 
Oerpltniffen in bie (Befc^ic^te ein, mel^e 3ur Seite ber auf ftreng 
geredete unb friebli^e Dorfuerfaffung gegrünbeten Bauernmaffe einen 
grofebefi^enben Hbel mit feinem Hn^ang umfaffen. Oer Hbel liegt 
jä^rlid? in $e^be; 3ur Si^er^eit feines Befi^es unb (Beroö^rung feiner 
Hlad}t, mufe er ein ©efolge unterhalten unb es befchäftigen. Oie 
$orm, mie er feine aus ber hörigen Hrbeit genommenen (Einlünfte 
anlegt, ift eben ber Unterhalt ber Ulannf^aft, bie ihm neue €in!ünfte 
ertoirbt.“ Huf Seite 204: „So 3U)ingt in ber alten ^errenfultur ber 
Befi^ ber ^errf(haft, foll fie nicht 3erreifeen, ben freigiebigen ^errn 
3um friegerifchen Umfah ber Seiftungen, bie er gut höt unb bie ihm 
3infen bringen."' (Eatfäd^lich läuft bie Kernfche (Erflörung bann barauf 
hinaus, ba^ Kern in jenem Hbel bie nomabifche Horbifche Kaffe er* 
blidt, unb bei jenen porigen houptföchlich öas Blut ber $äiif^en 
Kaffe oermutet. 

3unächft franft bie Kernfche €rflörung baran, bafe man nicht 
re^t bahinterfommt, roas er fich eigentlich unter Bauerntum oorftellt. 
XDenn Kern 3. B. oon ber „fnochenbre^enben" Hrbeit bes Pflügens 
fpricht unb gerabe barin einen ^auptberoeis erblidt, um bie Korbif^e 
Kaffe Dom Bauerntum ausfd?Iie|en 3U bürfen, fo toirb man als £anb* 

Dgl. ba3u: cBünthcr, Der Horbifche (Bcbanfe unter Öen Deutfchen. 
Srocite Auflage. Dlünchen 1927. Die Sonne, IHonatfchrift für noröifche tDelt* 
anj^auung unö £ebensgeflaltung. fliey. Duncfer, IDetmar. Horöifche Blätter, 
3eitf(brift für noröif(hes £eben. Horöifcher Derlag, Droffcn (Heumarf). — „IHanch 
echter Deutfcher le^nt fich innerlich dagegen auf, nun plöhlich mit noröifch 3U be* 
3ei(hnen, tuas ihm bisher als germanifch ober echt öeutfch ber befte ^nholt feines 
£ebens getoefen ift. Aber gerabe um ber Klarheit ber Begriffe millen mufete für 
öiefen neuermachfenen cBeöanfcn bas befonöere IDort geprägt meröen. IDir fönnen 
unmöglich oon germanifcher Raffe fpreßen, öenn bann fämen mir 3U ber un» 
richtigen Schlußfolgerung, baß bie Kulturen ber Römer, ©riechen, Perfer ufm. oon 
©ermanen gef^affen feien. Anöererfeits brouchen mir einen Begriff, um bie all 
öiefen Dölfern gemeinfame Raffe 3um Ausörurf $u bringen. Die fidh hi®^ anbie* 
tenbe Be3ei^nung 3nöogermanen ift auf rein fprachliche Beöeutung feftgelegt 
unö mürbe öeshalb oermirrenb mirfen, meil Dölfer, in öenen bas noröifche Blut 
längft oerfiegt ift, fehr mohl no^ eine inbogermanifche Sprache reöen fönnen. ©s 
blieb aifo nur bie Einführung eines neuen Begriffs, ber fich als Rorbif^e Raffe 
löngft eingebürgert hat. — Der Roröifche ©eöanfe bebeutet aIfo leßten ©noes 
bie Dertiefung bes Deutfchen über bas ©ermanifche bmaus in feine leßten tDur3eIn 
hinein, unö gerobe bas befähigt uns, aus öiefer unerfchöpflichen Kraftquelle heraus 
bem Deutf^en Dolfe enölich einen ihm arteigenen Staat 3U fchaffen unb öamit eine 
neue größere 3ulunft 3U ermögli^en.)" (hertha S^emmel). 
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toirt ni(^t utn^in fönnen, über berartige lanbtöirtf(^aftlic^e Porftel* 
lungcn oergnüglic^ 3U f(^mun3eln; fdjiimmer ift ja dlerbmgs bas, 
was fic^ K. $. IDoIff^) bei feinen Husfü^rungen über Bauerntum 
leiftet. Pflügen ift mie febe fjanbfertigteit non ber Übung abpngig; 
ober ^at man erft einmal ben „Dre^' babei gelernt — eine Kunft, 
bie jebem auf bem £anbe grofegeroad^fenen jungen tuo^l überhaupt 
feine Kunft fein bürfte — fo ift nic^t re(^t ein3ufe^en, toorin bie 
„Knod?enbred?erei" befielen foll. Unnatürli^e 3eiten, in benen ber 
Bauer über fein (üefpannoie^ oerfügt, fonn man bo(^ nid^t gut 3um 
flusgangspunft fulturgefd?ic^tli(^er Betrachtungen ma^en. 

3m übrigen ift Kerns 3n>draffen^®rbnung für bie (üermanen bur(h=' 
aus ungefchichtiich t minbeftcns gilt bas für bie Rolle, bie er in feiner ©rb* 
nung bem germanifchen Übel 3UtDeift; toir fommen barauf nod? 3urücf. 

(Ehe n>ir aber an ben Derfuch h^^^öngehen, über bie ©ermanen 
unb ihre Be3iehungen 3ur Canbtoirtf^aft Klarheit 3U erlangen, fei erft 
einmal fur3 bie beutfche Sieblungsgefchichte befprochen; baraus laffen 
fich fehr toefentli^e Rücffchlüffe für bie ©ermanen ableiten. 

Hls bie ©ermanen bas Römifche Reich 3ertrümmert hatten, fanben 
fie in feinen ©ren3en eine Beoölferung oor, bie feelifch oollfommen 
oerfault toar unb unter ber ^errfchaft einer in Rom 3ufammen=* 
ge3ogenen ©elbmacht reftlos entartete; in biefem 3it>iIifationsfumpf 
hatte bas 3^*5ar amtli^ anerfannte Stellung inne, 
toar aber toeber innerlich noch äußerlich fähig, gegen bie Säulnis 
oor3ugehen ober fie 3U übcrtoinben. Bemerfensroert ift für uns bie 
©atfad?e, bafe in biefem Römifchen Reich eine reftlofe Vernichtung 
bes Bauerntums bereits eingetreten toar. ©s gab nur (brofegrunbbefih 
mit Sflaoen. 3n biefen Sitteniouft braten bie ©ermanen ein. Sie 
famen als — Bauern, nicht als halbnomabifierenbe fjirtenfrieger mit 
bäuerlichem ©efolge; übrigens eine 3nfammenftellung, bie fieblungs* 
gefchid^tlich unmögli^ ift. Rücffichtslos räumten bie ©ermanen mit 
bem oorgefunbenen Durcheinanber auf unb fchenften ben romanifchen 
£änbern einen neuen Bauernftanb. Oiefer germanifche Bauernftanb 
toar burch ein 3ahrtaufenb hinburch ben römifchen £änbern eine um 
unterbrochene Blutquelle; 3um Schaben für bas germanif^e Rlutter* 
lanb, b. h- füt Veutfchlanb. 

Sotoeit uns germanifches Recht überliefert ift, baut es 
ausfchliefelich auf Bauerntum auf unb loenbet fi^ an bäuer^ 
liches Denfen. Von irgenbtoelchen Rusnahmegefehen für einen 
nomabifchen flbel ift barin nichts 3U entbecfen. Die ©ermanen er* 
fcheinen bei ihrem ©intritt in bie tDeltgefdji^te grunbfählich anbers 

1) Rafjcnlchre a. a. ogl. gubnotc Seite 13. 
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als jeöe uns bisher befannt gemoröene Xlomabcn^errjc^öft. (Ss tDtrb 
fic^ in 3ii!unft empfehlen, 3ur Klärung 6er raflijcl^en Sujammem 
je^ung 6cr ©ermanen tneöer i^r fein ausgearbeitetes £anbredjt 3U 
überleben, nod^ 6ie Sd^önfärberei über 6as Kriegertum 6er Homaben 
fotoeit 3U treiben, bafe es nid?t me^r mit ber lDir!Iid?feit übereinftimmt. 

ntan ^at [id? bei uns baran gemö^nt, bie fogen. Dölferroanberung 
mit ber tjerausbilbung ber fränfifc^en Reid^e ab3ufd}Iiefeen. Oiefe ge^ 
fd?id?tlic^e (Einteilung i[t offenbar millfürli^, behält man bie meitere 
Siebiungsge[(^id?te ber (Bermanen im fluge. Die cintretenbe Ru^e 
ift tat|äd?Iid? nur eine jc^einbare. Dringt man burc^ bie ru^ig erjd?ei^ 
nenbe ©berflöc^e in bas £eben ber ©ermanen, nad? ber ^erausbilbung 
ber fran!i|c^en Reiche, ein, jo fie^t man, bafe bie bisher jid? nac^ aufeen 
hinbgebenbe Unruhe einer emjigen üätigfeit im 3nnern pia^ gemacht 
^at. Überall toirb gerobet unb neues £anb urbar gemacht; meitge^enb 
finbet ber germanijdje Beoölferungsüberfd^ufe ein Betätigungsfelb. 
Dod? langjam füllen ji(^ aud? bie neuen Sieblungen mit lUenjd^en 
an, unb ber Über|d}ufe brängt mieber nqc^ aufeen. Balb beginnt jenes 
flbftrömen nad? bem ©jten, beginnt jene tDiebergeroinnung alt* 
germanifc^en Bobens, bie immer ein Ruhmesblatt aller germanifchen 
Stäube unb Stämme fein roirb. (Erft als biefe Sieblungstätigfeit im 
©ften einen ungemollten Hbfchlufe finbet (CEannenberg 1410!) unb bas 
Reich fich nicht entfchliefeen mill — beffer, aus ©h^i^iacht fich nicht 
aufraffen fann — bie Befieblung bes ©ftens mieber in $lufe 3U brin* 
gen, beginnt eine XDenbung ber Dinge. Um biefe gan3 3U oerftehen, 
mufe man toieber etmas in bie (Befdeichte 3urüdgreifen. Die (Bermanen 
fannten urfprünglich nur bie Hlarfgenoffenfchaft freier Bauern. 3m 
10. unb 11. jahi^hu^^ert entroidelte fidh nun bas Sehnsmefen; es 
burchfe^te bie alten Btarfgenoffenfehaften mit anbersartigem (Brunb* 
befih- (Bröfeere ©runbbefiher oergaben £anb an porige. Später gelang 
es biefen (Brunbbefihern, bie toohl mit bem DynaftemHbel bes Utittel* 
alters übereinftimmten, auch bie freien Bauern in ihre flbhängigfeit 
3U bringen, flllerbings ift no(^ nicht recht flar, mie biefer Dorgang 
eingeleitet unb bur^geführt morben ift; er tritt ettous plöhlich als 
CEatfache auf. 

Da nun ber germanifche Beoölferungsüberfchufe im ©ften nicht 
mehr untergebracht toerben fonnte, im 3unern bes Reiches gleich^ 
3eitig eine teilioeife Umgeftaltung ber ehemals freien Bauern in 
hörige unaufhaltfam um fid? griff, gerieten beibe Kräfte in eine 
gleichfinnige Richtung unb brängten bie Derhältniffe langfam aber 
ficher in ein Derhängnis hinein, 3n ben Bauernfriegen oerfu^te fich 
bas alte $reiheitsbetDu^tfein ber ©ermanen noch einmal getoaltfam 
£uft 3U fchaffen. Das Ergebnis ift ja befannt; hier mufe aber auch 
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öie Satfac^e betont tnerben, öofe mon ötefen Bauernfriegen bisher 
nod) otel 3U toenig Bea^tung gefd^entt ^at. Btan fönnte Mefe Bauern* 
friege bes 16. 3a^r^unberts — öeren religiöfer ober geiftiger Betoeg* 
grunb uns ^ter einmal nic^t 3u bef^äftigen braucht — au(^ als mar* 
nenbes Beifpiel für bas heutige Üeutfe^e Dolf, für bas „Bolf o^ne 
Raum" betrad^ten. 3n tDirflid^feit ift btefe (Befahr aber bes^alb m(^t 
Dor^anben, meil mir in ben bäuerli^en (Erbgefe^en bes B(5B. 
eine ^inri^tung getroffen ^aben, bie gan3 felbfttätig jebe Über* 
oölferung bes Bauernftanbes abbroffelt^). Oer germanift^e 
Bauernftonb Oeutfc^Ianbs mirb oiellei^t in fur3er 3cit ber (Befc^ic^te 
angeboren. Oiele £eute laffen fi^ in biefer Be3ie^ung bur^ ben 
Umftanb Sanb in bie Augen ftreuen, bafe fi^ in einigen altbäuerlic^en 
(Begenben Oeutfc^lanbs nod? bie Anerbenfitte gehalten ^at; eine 
Anerbenfitte ift aber fein Anerbenrec^t, morauf ^in3umeifen ni(^t 
nac^brüdlii^ genug unternommen merben fann. Um feine Rlife* 
oerftanbniffe hierüber auffommen 3U laffen unb um ben oielfac^ 
an3utreffenben falft^en RTeinungen über biefe Dinge entgegen3u* 
treten, fei mörtlic^ Dabe^) angeführt: „Rur bie gefdjloffene Der* 
erbung gibt bie (Barantie, ba^ ber bäuerliche fjof in einer leiftungs* 
fähigen Betriebsgröße unb in einer unb berfelben $amilie erhalten 
bleibt, unb baß bamit eine Beuölferungsf^icht als Unterbau bes 
gefamten Staatsgebäubes bemahrt mirb, bie burch Dererbung ber 
firabitionen, Sitten unb (Bebräuche auf einem unb bemfelben ^ofe 
oon Generation auf Generation ein Beharrungsmoment in einer 
großen Dolfsfihi# erhält, bas gegenüber ber neu3eitli(hen Genben3 
ber KmeUierung unb 3ßtreibung ber alten fo3ialen XTlädjte unb Kräfte 
unb insbefonbere gegenüber ber bemegli^en Slut ber großftäbtif(hen 
unb großinbuftriellen Beuölferung ein heilfanies Gegengemicht bilbet. 
Dies mar au^ ber Grunb, aus bem bie lRehr3ahl ber lanbmirtfd?aft* 
licken Körperfchaften in Deutfchlanb in ben 80er unb 90 er 3ah^en 
bie $orberung erhob, baß im Bürgerli(hen Gefeßbuch bas Anerben* 
recht für ben gefamten bäuerlichen Befiß auf genommen merbe. Gs 
ift ni^t gefchehen; oielmeht ift na^ ben römifchen Rechts* 
prin3ipien im bürgerlichen Gefeßbuch ein Unterfeßieb in 
ber Dererbung bes bemeglichen unb unbemeglichen Der* 
mögens nicht gemacht. Aus biefem Grunbe ift es nicht mehr 
möglich, auch ni^hi iiii tDege ber £anbesgefeßgebung, bas gefeß* 
li^e Anerbenrecht ein3uführen, nach melchem beim Gobe bes £anb* 

1) Dgl. Datr6, 3Tinetc Kolonifation, Deutfhlonbs CJineuerung, x. 
gang, 1926, S. 152. 

2) Braun*Dabc, £lrbetts3iele ber beutfhen Canbroirtfebaft nadj bem Kriege. 
Berlin 1918. 
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tDtrts öet bauerltd^e ^of auf alle Salle gcf^loffcn oererbt rotrb. 3voav 
bleiben na(^ Art. 59 öes (Einfü^rungsgefe^es 3um B(bB. bie lan6es=* 
gefeilteren BorfcTriften über $amiUenfibeifontmtffe unb Ce^en fotoie 
über Stantntgüter unberührt (trifft nid^t meir 3u, Berfaffer). €benfo 
bleiben nacT Art. 62 bie lanbesgefeilieTen BorfeTriften über bas Am 
erbenrecTt unberührt. 3nbeffen fann nacT bemfelben Artifel bem (Erb* 
laffer bie Befugnis nid?t mef^t genommen toerben, bureT Seftament 
ober freitoillige Beftimmung ben ^of 3U teilen. Die tanbesgefei* 
gebung fann bemgernäfe bas AnerbenreeTt nur noeT in ber $orm bes 
fogen. 3nteftaterbre(rtes einfü^ren, b. r. für ben Sali bie gef^Ioffene 
Bererbung oorf^reiben, in bem ber Befi^er ober (Erblaffer feine anber* 
toeitige Berfügung getroffen iat. Aber aueT in biefer BefcTränfung 
finb bie bisherigen Beftrebungen in Preußen, bem Anerbenrei^t toieber 
eine gefeiliiTe Unterlage 3U geben, gefcTeitert. Allein für bie Prooin3 

tDeftfalen unb einige angren3enbe Kreife ber Rreinprooin3 ift es 
gelungen, burcT (Befei oom 2. juli 1898 bas AnerbenrecTt ein3ufüiren, 
nacT toelcTem „in (Ermangelung einer entgegenfte^enben Berfügung 
Don (Eobes roegen" bas Anerbengut einem (Erben, bem Anerben, 3U* 
fällt. Hur in ben Bunbesftaaten, in benen bie Canbesgefergebung 
ben bauerlicTen Befi^ burcT fibeifommipr^Ii^^ß (EinritTtungen be* 
feftigt rat» bleibt bie ungeteilte Bererbung (Beferes3rDang. Dies ift 
ber $all bei ben (Erbgütern in Bayern, Reffen unb ÜTedlenburg, bei 
ben Stammgütern ober ^ofgütern im KönigreiiT SatTfen, Baben unb 
einigen fleineren Bunbesftaaten (man oergeffe nicTt, bafe Dabe biefe 
tBorte oor bem 9. Hooember 1918 fcTreibt; feit ber Seit finb biefe 
(Befere 3um üeil bereits aufgeroben, 3um CCeil befinbet ficT bie gan3e 
$rage im $lufe, allerbings nur feiten in einer für bas beutfcTe Bauern* 
tum günftigen SnttoidlungsricTtung; ber Berfaffer). 

Die gefcTloffene Bererbung bes bäuerlicTen Befi^es berurt bem* 
naäi reiit3utage 3um größten Heil nur auf Sitte unb (Bebrau(r aus 
frürerer Seit. (Es mufe besralb bie röcTfte Betounberung ertoeden, 
mit toelcTer Sörigfeit in roeiten (Bebieten ber beutf(ren SanbroirtfcTaft 
ber Bauernftanb oon (Bef(riecrt 3u (BefcTlecTt an biefer Sitte bis auf 
ben reutigen Hag feftgeralten rat. IBirb bocT ettoa Ve 6es lanbroirt* 
fcTaftlicTen Kulturbobens in Deutf^lanb gefcTloffen oererbt. IBärrenb 
ber (Brofegrunbbefir orne bie Stü^e bes $ibeifommiffes unb bes 
lUajoratsbefires leicTt mie eine Spefulationsroare oon einer ^anb 
in bie anbere roanbert, rat fi(r in o^eiten ScTi^Tten bes bauerlicTen 
Befi^es bur^ eigene Kraft unb tiefes fo3iales Hmpfinben bie ge* 
fcTloffene Bererbung ohne geferiicTe Stü^e bis auf ben reutigen Hag 
erralten unb ift ber ^of burd? (Benerationen unb Sar^ranberte rin* 
burcT in berfelben $amilie geblieben." Soroeit Dabe! Su obigem mufe 
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Derfaffer aber ^in3ufügen, bafe fic^ feit 1918 öie Derpltniffe Ö0(^ 
fe^r ftarf geänöert ^aben. Das Bauerntum erpit ftd? 5ie gef^Ioffene 
^ofaererbung teiltDeife nur öaburc^, öafe es auf eine größere Kinöer* 
fd?ar Der3ici?tet; ift nur ein (Erbe uor^anöen, fo treten eben feine 
(Erbftreitigfeiten ein. Biologifd^ gefe^en, ift öiefes Borge^en aber eben* 
fo bauernt)erni(^tenö toie bie Aufhebung bes flnerbenrec^tes; auf biefe 
Dinge tuerben mir no^ im lebten flbf(^nitt 3U fprei^en fommen. 

Buffallenb f(^neU erholte fi(^ bas germanif(^e Bauerntum oon 
bem flberlafe ber Bauernfriege im 16., unb bes SOja^rigen Krieges 
im 17. 3a^r^unbert. ^atte Rufelanb bereits einige bäuerliche Sieb* 
lungen aufgenommen, fo geftattete nunmehr bie fi^ entmicfelnbe 
Sd^iffahrt auch bie Befieblung ber neuentbedten IDeltteile. 3n gan3 

ungeheuren Si^aren ftrömt ber BeoöIferungsüberf<^u^ ber germani* 
fchen £änber baraufhin über bie tOelt. Ulan h<ii burchaus mit 
Recht erflärt, bafe bie (bermanifierung ber tDelt im 18. 
unb 19. 3ahrhiiRöß^t bie eigentliche Dölfermanberung ber 
(bermanen meit in ben Schatten ftellt. Daher höben auch bie* 
jenigen ni^t fo gan3 Unred^t, bie ben Stonbpunft uertreten, bofe 
bis auf ben heutigen (Eag oon einem Hbfehlufe ber germani* 
f(^en Dölfertoanberung eigentli^ gar feine Rebe fein fann. 
Die $orm ber tDanberung höt fich eigentli^ geänbert, nicht aber 
ihr IDefen. Unb fteigt nicht h^öte toieber bie alte S^idfalsaufgabe: 
„Dolf ohne Raum" oon neuem brohenb am ^ori3ont ber Deutfehen auf? 

(Erft mit bem 19.3cihihönbert famen in bie hier nur in gan3 großen 
Umriffen ge3eichnete Bemegung — fomeit fie Deutfchlanb betrifft — 
einige neue Urfachen hinein. 3u ©ftelbien brachten bie fogenannten 
Stein*^arbenbergfd?en Reformen feine Bauernbefreiung fonbern blofe 
eine BauernenttDur3elung. Sie befreiten 3tDar ben Bauern oon ben 
$euballaften, lieferten ihn aber bafür um fo rüdfichtslofer ben (Belb* 
möchten aus. Daran trögt nicht etma ber Reichsfreiherr oom Stein 
bie Schulb; erftens mar ber (bebanfe ber Bauernbefreiung ein uralter 
Sieblingsgebanfe ber ^ohen3onern, unb Stein führte nur aus, mas 
bie f}ohen3oUern löngft erftrebten; 3meitens ftü^te fich Stein einerfeits 
auf Unterfud^ungen in ber englifchen (befchi^te, anbererfeits auf bie 
(Erfahrungen, bie er als Kammerpröfibent ber (braffchaft Rtarf in 
U)eftfalen, mit ben bortigen alten ©emeinbefreiheiten ber Bauern 
gemacht hötte. Uber feine Rachfolger, bie bie non ihm eingeleitete 
(Entmidlung ni^t folgeridhtig 3U (Enbe führten, finb bie Huslöfer ber 
meiften Bauernoernichtungen im 19. 3öhi^^önbert. ^err ber Sage 
blieben bie ©elbmö^te. Balb begann im Deutfehen Reiche, mo immer 
bie beutfehe 3unge erflang, jene faltf(hnöu3ige (Entmur3elung unb Der* 
nichtung uralter bobenftönbiger Bauerngef^lechter, bie eine fernere 
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3ett tDo^I als ben f(^taär3eften punft unferer beut|(^en (5efd^i(^tc 
betrachten toirb. Der tOucher auf bem £anbe hut in ein3elnen ©egenben 
loie ein Dampyr unter ben Bauern aufgeräumt. €rft als fich bas 
£anbooIf in feiner Der3ti)ciflung ermannte unb burch ©rünbung bes 
länblichen ©enoffenfchaftsroefens eine Bref^e in bie 3ioingherrf(haft 
ber betoeglichen ©elbmö^te fchlug, fonnte einiges gerettet toerben. 
Diefe lEatfachen fte^en gef^i^tlich feft, unb 3rDar in ihrer gan3en 
grauenhaften IDirflichteit. 3n Sparen ift beftes beutfches Bauernblut 
aus biefen (Brünben in ber erften Hälfte bes 19. 3ahrhunberts über 
ben großen 2ei(h getrieben toorben^). Hllerbings betrafen folche 5u- 
ftänbe bie ein3elnen beutfchen Bauerngegenben fehr uerfchieben. Dort, 
too fich bie altbeutfche, roir bürfen minbeftens fagen germanifche Sitte 
bes fogen. flnerbenre^ts als Kccht erhalten fonnte unb bie hUPO* 
thefarifche Belüftung ber ^öfe baburch erfchmert mar — bas ift näm* 
lieh bes pubels Kern — uermochten fich bie (Belbmöi^te nicht ohne 
meiteres aus3umirfen. (Es ift recht be3eichnenb, bafe gerabe biejenigen 
(Begenben Deutfchlanbs, mo fich Sitte bes flnerbenrechts am längften 
hielf, non ber Haffenfunbe als bie noch h^wte am reinften norbifch 
bcfiebelten hingeftellt merben. 

Dielleicht hatten fich h^er gefchilberten Derhältniffe no^ nicht 
einmal fo oerheerenb ausgemirft, menn nicht mit ber Reichsgrünbung 
im 3ahre 1871 jener inbuftrielle Ruffchmung erfolgt märe, ben mir 

') lUcrf, Dom IDeröen unb IDcfcn öcs öeutfhen Rechts, £angenfal3a 
1926 (S. 36), fagt öam: „Bc3et(hnenö für öiefc t»om reinen höiiöletgeift getragene 
Richtung unferes Rechts* unb tDirtfhaftslebens toar, bafe fie blofe bas Sonberrecht 
bes bejtehen lie^, bagegen bie Sonberrec^te ber Bauern, ^anbroerfer unb 
Arbeiter befeitigte unb burch (Entfeffelung faft fchranfenlofer IDuchcr*, (Betoerbe* unb 
hanbelsfreiheit biefe mirtfchaftlich fchroäheren Dolfsfchihtcn fchonungslos ben toirt* 
fhaftlich Stärferen ober (Eerifienen auslieferte. Die (Erhebung bes Dereins für So3ial* 
politif über ben „tDuchcr auf bem £anbe" oom 3ahre 1887 hat ergeben, ba^ bamals 
bie flustDUcherung bes beutfchen Canboolfs eine allgemein oerbreitete (Erfcheinung 
tDor. m. Sombart, Die Deutfhe Dolfsmirtfchaft im 19. 3ahrhunbert unb im An* 
fang bes 20. 3ahr^unberts, 4. Auflage (Dolfsausgabe), S. 337—340. Parfenbe 
Schilberung bes typifhen Schiäfals eines folchen oom IDucherer bis aufs Blut ge* 
peinigten, ichliefelich non hof unb Scholle oertricbenen £anbmannes, in bem Roman 
„Der Büttnerbauer" oon IDilhelm o. Polen3. (Erft bas erftarfenbe lönbliche 
©enoffenfchaftsiDefen hat in bie Stomg^errfhaft ber IDucherer auf bem £anbe Brefche 
gefchlagen". — Abgefehen oon bem tolrflich fehr lefensmerten Büttnerbauer, fei ber 
tefer aber auch auf ©uftao Sreytag: Soll unb haben oertoiefen; es empfiehlt 
fich ieboch, Soll unb haben fo 3U lefen, loie es oon ©ufiao $reytag gefchrieben 
tooröen ift, unb nicht fo, roie es eine getoiffe Stelle nach i918 neu herausgebradht hat. 
3m übrigen möchte Derfaffer betonen, bafe über biefe fragen längft ein fehr umfang* 
reiches allgemeines unb roiffenfhaftliches Schrifttum oorhanben ift; ber Rei^s* 
länbbunb (jeht: Reichsnohrftanb), Berlin StD 11, Deffauerftr. 26, ift toohl 
gerne bereit, barüber beratenb Ausfunft 3u erteilen, hätte fich unfere ftäbtifche 
Beoolferung oon einer geroiffen Afphaltpreffe nic^t über alle lanblichen Sragen fo 
entfehlich irreführen laffen, bann ftänben biefe Dinge längft als flammenbes Sanal 
im Rlittelpunft ber allgemeinen Aufmertfamfeit. 
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ja die no^ felber miterlebt ^aben. Der Beöarf ber Jnöuftrie an Hr* 
beitem (og unauf^altfam Öen lönöli^en Hrbeiterbeftanö oom £anöe 
ab. flm menigften betroffen muröen öaoon 3unä(^ft öie Kleinbauern 
unö öer (Brofebefi^; erfte, meil fie meiftens fomiefo auf Knechte oer^ 
3id^ten, b3tD. fi^ mit $amilienange^örigen behelfen fönnen, Ie|ter, 
toeil er öur(^ IDanöerarbeiter 3iDar nic^t öie (5üte öer abgemanöerten 
£anöarbeiter erfe^en fonnte, mo^I aber i^re 3u^I. Dollfommen anöers 
erging es aber öem (Srofebauern unö öem Reineren ©utsbefi^er; beiöe 
oerraten — too man fie auf altererbter Scholle oorfinöet, oöer mo fie 
aus alten öeutfc^en Bauerngefc^Iec^tern ^eroorgegangen finö — nod^ 
immer am öeutlic^ften ein altnoröif^es Blutserbe. Diefe Art oon Be* 
fi^ern fommt öur^ Hrbeitermangel oöer öurc^ minöertoertige Hrbeiter 
immer am ärgften in Derlegen^eit. 3^r Betrieb ift meiftens ni(^t grofe 
genug, um fic^ no^ einen Beamten 3ur Beauffic^tigung öer un3uoer* 
läffigen Hrbeiter 3u galten; anöererfeits ift öer Betrieb aber auc^ 
loieöer 3U grofe, als öa| öer Befi^er alle notroenöigen Hrbeiten felber 
machen fonnte. Der Befi^ eines folgen ^ofes toirö öann enttoeöer 
leicht 3ur elenöeften piaderei oöer ift ein neroenaufreibenöer Kampf 
mit un3UDerIäffigen Hrbeitcrn. IDeröen öann auc^ nod^ öie Hbfa^* 
oer^ältniffe fc^Iec^t, ö. ff. bringt öer Betrieb feinen ©etoinn, bann 
fommt es alleröings oor, öafe öem Befi^er oöer feinem So^n öie 
gan3e Sac^e leiö toirö; fie oerfaufen öen f}of unö fu(^en fic^ in öer 
Stabt einen müfjeloferen ©rtoerb. Diefe ©nttoidung ift ^eute 3. B. 
in Sc^toeöen unö $innlanb gan3 ausge3ei(^net 3U oerfolgen, öa öiefe 
Sönöer je^t erft in einen inöuftriellen Huffcf^toung ^ineingeroten. 3m 
übrigen ift es loo^l öer ein3ige $all, too boöenftänöige Bauern* 
gefc^Iec^ter altüberlieferten Befi^ freitoillig räumen. — Hufeer öiefer 
unmittelbaren ©intoirfung eines inöuftriellen Hufft^toungs ^at öie 
3nöuftrie in Deutf(^Ianö aber au^ nod^ eine mittelbare Dernit^tung 
öes Bauernftanöes im ©efolge gehabt; öas trifft überall öort 3U, 
100 öur(^ öas riefige Hnfc^toellen ein3elner Stäöte, toeiter^in öurc^ 
Bergbau unö 3nbuftrieanlagen, öie Bauern regelre^t ge3toungen 
tooröen finö, i^re altererbte Scholle 3U oerlaffen^). Deutf^lanö ^at 
öurd^ feinen inöuftriellen Huffd^toung oon 1871—1914 öerortige ^efa* 
tomben oon Bauerngefc^Iec^tern geopfert, öafe einem biologifc^ ge* 
fi^ulten XRenf^en über öiefe au^ noc^ als „$ortfc^ritt" gepriefene 
Selbftentleibung öie ^aare 3U Berge fte^en fönnen. 

So ift aus toirtf^aftli(^en Urfa^en feit öer Keid^sgrünöung 
ein großer ^unöertfa^ unferes beften noröifi^en Blutes oom £anöe 
fort unö in öie Hnfrut^tbarfeitsmafd^ine, genonnt Staöt, ^ineinge* 

0. Kcrdcrind 3ur Borg, Beiträge 3ur <Sef(^ic^te öes tDeft» 
fälifi^en Bauernftanöes, Berlin 1912. 
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trieben tnorben. Denn öas i[t ja flar, bafe geraöe bas norbifc^e Blut, 
toeld^es ein gctDijjes ^errenmäfeiges Selbftänbigfeitsgefü^I au^ 
im Bauerntum brautet, am e^ejten ba3u neigt, bie piacferei eines 
Bauernhofes ohne Arbeiter auf3ugeben unb [ich in ber Stabt 
ein Betätigungsfelb 3U fuchen, roeldhes feiner geiftigen Befähigung 
mehr flustoirfungsmöglic^feiten unb mehr Selbftänbigfeit oer* 
fpricht. Dafe baneben au^ norbif(^es Blut bie nachtoeislich oft ein 
3ahrtaufenb bereits in ben $amilien befinblichen ^öfe aus nomaben- 
haften (Trieben oerlaffen hot, mag ja möglich fein; aber bie Derfechter 
biefer fluffaffung müßten hierfür erft einmal Betoeife erbringen. tDenn 
man biefe Betoeife nicht erbringt unb bie entfehlichfte Derni^tung 
unferes germanif^en Bauerntums, toelche bie beutf^e ©efchi^tc bis' 
her erlebte, mit bem raffenfunblichen hi^Q^eis auf ben „norbifchen 
flusgriff in bie $erne" ober gar mit Homabentum glaubt genügenb 
erflären 3U fönnen, fo nimmt man unter Umftänben oor ber (üefchichte 
bie Derantroortung auf fi^, bie hürtefte Ilot3eit ber Xlorbifchen Kaffe 
— fagen mir oorfid^tshalber ber (üermanen — in eine (Eugenb oer^ 
fälfcht 3U höben; aufeerbem belöbt man fich möglichermeife au(h noch 
mit ber Schulb, ben Bttcf ber 3citgenoffen oon ben tDur3eln bes mirf= 
li^en Übels abgelenft 3U höben. 

KTan mirb bei Unterfuchung biefer $ragen aber au^ nicht oer= 
geffen bürfen, bafe gemiffe geiftige 3eiterf^einungen, fagen mir ruhig 
IHoberichtungen, ebenfalls an bem flbftrömen ber bäuerlichen Be^ 
oölferung 3ur Stabt ihren Hnteil gehöbt höben. (Es fchien bem oer^ 
gangenen 3eitölter mit feiner ungeiftigen Bejahung aller rein trieb- 
haft förperli^en Sebensauffaffung ein 3eithen oon „Kufflärung" 3U 
fein, menn man mit alten $amilienüberlieferungen brach, bas (Erbgut 
ber Samilie abgab ober oerfaufte unb fich öls Klenfch bor „tDirflich^ 
feit" an ber allgemeinen (Belbfcheffelei beteiligte. Koch um bie IKittc 
bes Dorigen 3öhrhunberts ftammte faft jeber (üebilbete oom Sanbe 
ober mar minbeftens mit bem länblichen £eben oertraut; auf Bilbern 
aus ber 3cit oon 1870 mirfen noch öißlc heutige (Brofeftäbte mie Dörfer. 
— Dagegen fehämten fih reiche Rittergutsbefi^ersföhne, öie in höHe 
Sanbmirtfhöft ftubierten, bereits oor bem tDeltfriege, auf ihren Be^ 
fuchsfarten „stud. agr." aufbruefen 3U laffen; anbere 3ogen es oor, 
einige 3öhte im 3U bienen unb liefen fich ^önn auf ihrem 
heimatlichen ©ute 3eit ihres £ebens mit bem errei^ten Dienftgrab 
anreöen, als ob fie bamit bemeifen mollten, öafe fie im übrigen gefeilt» 
fchaftlich oollmertige perfönlichfeiten feien. Diefem ©efchlecht mar her 
Stol3 auf feinen Beruf als Bauer abhanben gefommen; Bis mar cf 
mar ihm noh mit £eib unb Seele ergeben, unb $riebrich ber ©rofee 
hat ihm immer feine höuptfächlihfiö flufmerffamfeit 3ugemanöt; „Die 
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lanötDtrtjd^aft ift öte erfte aller Künfte. ©^tie fte gäbe 
es feine Kaufleute, Did?ter unb p^ilofop^en" (Srieöric^ ber 
©rofee). 

Dem ©ermanen tuar urfprünglic^ bie Dorftellung, fici^ oom lanb^ 
lid^en £eben 3U trennen, fo oollfommen fremb, ba^ bie Stäbtegrüm 
bungen nörblic^ ber Alpen an biejem Umftanbe beinahe ge|d?eitert 
tDören^. tUan mufete 3U bem gefä^rlid?en unb jener 3eit im ©runbe 
tief uer^afeten Htittel greifen, allen fjörigen, bie in bie Stabt 3te^en 
tDollten ober fonnten, bie Steilheit 3U jd^enfen; Stabtluft madjt 
frei, mar ein IDort, bas bamals auffam. Um für biejes ftabtifd^e 
Beoölferungsburd^einanber ein Patri3iat, eine $ü^rerfd?id?t 3U be* 
fommen, ^aben mittelalterlict^e ^errjd^cr oftmals einfad? jeben 3c^nten 
unter i^ren $reien burc^ Cos ^ier3u beftimmt; man beachte einmal 
biefen ©egenfa^ 3mijd?en bem norbifd?en Abel ber ©ermanen, ber 
nic^t in bie Stabt 3U bringen ift, unb ben Ulauren, bie jebe Canb« 
beoölferung grunbjä^lic^ als 3U fi^ im ©egenja^ befinblic^ betrachten. 
(Dgl. bie ©rflärung über bie t^erfunft bes IDortes Berber auf S. 55.) 
3m ©egenfah 3U allen Xlomaben, benen jahrhunbertelanger Aufenthalt 
in Stabten offenbar gar nichts anhaben fann (Kreml, Serai, lÜaurem 
palöjte ufm.), h^t fich bie Horbilche Kaffe niemals fehr lange als 
ftäbtifche ^errenfchicht am Ceben erhalten fönnen. Die Bismards, 
urfprüngli^ ein abeliges ftenbaler Stabtgefchlecht, uerbanfen 3. B. 
ein3ig unb allein bem Aufftanb ber 3ünfte in Stenbal, fomie ber 
©atfache, bafe fie babei aus Stenbal oertrieben mürben, ihr heutiges 
Blühen; fie 3ogen fich bamals auf ein Canbgut 3urüd unb lebten 
fortan als Canbebelleute meiter. Die Bismards finb burchaus nicht 
bas ein3ige mittelalterliche Stabtgefchlecht, melches burch biefes 3urüd^ 
i)erpflan3en auf bas Canb am Ceben geblieben ift. Diefen Abfchnitt, 
ber uns einen fur3en Überblid über bas Auftreten ber Komaben unb 
ber Korbifchen Kaffe in ber neueren Sieblungsgefchichte gebracht hot 
unb ben Übergang bilben follte 3u ben eigentlichen Unterfuchungen 
über bie bäuerliche Kultur ber Korbifchen Kaffe, fann man baher 
mohl nicht beffer beenben als burch i^os folgenbe IDort oon IDilhelm 
Heinrich Kiehl: „3u bem Bauernftanbe allein noch ^ogt bie ©e* 
fchichte ölten beutfehen Dolfstums leibhaftig in bie moberne IDelt 
herüber. Die bäuerlichen 3uftänbe ftubicren, heifet ©efchichte ftubieren, 
bie Sitte bes Bauern ift ein lebenbiges Archio, ein hiftotifches Quellern 
buch Don unfehähbarem IDert." 

') Dgl. htcr3U bos ausgc3etchnctc Büchlein: Hlayer, KIcinftaöt unö ©rob' 
ftabt, Cangenfal3a 1926 (Preis 0,65 RIH.). 



III. 

2)ie (Bermanen un6 öer 2(cfcrbau. 

t^ac^bcm toir tm oortgcn feftgeftclit ^aben, ba^ 6ie <5et*' 
^ ^ manilietuTtg bcr IDcIt in Öen lebten 3a^r^unöerten nur ein deil** 
objd?nitt aus öer Sieölungsge|d?i(^te öes germanif(^en Bauerntums 
ift, ergebt fi(^ nunmehr öie $rage na^ öer Kanen3uge^örig!eit öer 
(bermanen unö öem Stanö i^rer aderboulic^en (Enttoicflung bei 
i^rem (Fintritt in öie U)eltgefd?i^te. Da m llomaöen bisher noc^ 
niemals in öer IDelt öa3u ^ergegeben ^aben, öen flcferbau non einer 
untermorfenen Beoöüerung 3U übernehmen, fo mufe jich aus öem 
Berhalten öer (bcrmanen 3um flcferbau gan3 einöeutig unö flar ab* 
leiten lajlen, ob mir bei ihnen Xlomaöentum uermuten öürfen oöer 
nicht. Der flcferbau öer (bermanen ift öaher nicht nur ein Seil ihrer 
Kuituräufeerungen, öie oielleicht einen Kulturforjcher anregen lönnen, 
aber für öen Raffenforfeher nid?t in Betragt fommen; fonöern öer 
flderbau mirö geraöe3u 3um Schlüffel für öie Klärung öer raffif(hen 
Derhältniffe bei öen (bermanen. — fln fi(^ 3tDeifelt Ja heute niemanö 
mehr öaran, öafe öie ©ermanen öen fleferbau fannten; ftrittig märe 
höchftens öie $rage, melche Beöeutung er bei ihnen hutte. tDenn aber 
öie Klärung öer raffifchen Derhältniffe nur nach Klärung öer aeferbau* 
liehen möglich 'fh fo fommen mir nicht um öie Unterfuchung herum, 
ob öer fleferbau mittelbar oöer unmittelbar mit öen (Bermanen 3U* 
fammenhing; m. a. ID. ob öie ©ermanen felber fleferbauer maren 
oöer nur öen Heferbau ausüben liefen. Derfaffer hot ja im oorigen 
Rbfchnitt bei öer Srmähnung öer germanifchen Canörechte fchon feht 
öeutlich 3U öiefem Punft Stellung genommen, ^ier märe aber einmal 
öer Derfuch 3U magen, ob man nicht oon lanömirtfchoftlichen ©eöanfen* 
gängen aus gemiffe Satfachen bei öen ©ermanen feftftellen !ann, öie 
als Rn3eichen*Bemeis (3nöi3^ienbemeis) oermenöbar finö, um öarauf* 
hin öie Stellung öes flierbaus bei öen (Bermanen flar 3U umgren3en. 
Dem Derfaffer fommt es als lanömirt gar ni^t fo fehr öarauf on, 
meldhe $ormen öer Ecferbau bei öen ©ermanen ausgebilöet hotte; 
meit michtiger ift ihm öie $rage, ob fich öer fleferbou als natürliche 
©runölage öes germanifchen Sehens feftftellen läfet, oöer ob er nur 

R.m.Oatte, Bauerntum. 6 
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eine beigeorönete Hotmenöigfeit barftellte, beren (Erlcöigung man 
porigen überladen öurfte. 

mir aber Öen fl(ferbau öcr (Bermanen nö^er bcjprei^en, fei 
^ier öo^ bereits über öas angebliche Homaöentum öer (Bcrmanen 
bei ihrem erften 3u|ammentreffen mit Öen Körnern einiges gefagt. 
Bereits (£. Hl. Krnöt^) fagt öarüber: „Solche jährliche tDeihfelung 
unö Umtaufch öer $elöer, mic €äfar fie angibt, ift in einem oröent= 
liehen 3uftanöe unöenfbar. Sie erfeheint auch als Hnmöglichfeit, toenn 
man Klima unö natürliche Befchaffenheit öes an Strömen, Bächen, 
Seen, Sümpfen, HToräften unö IDälöern reichen Sanöes ins Huge 
fafet. HTan öenfe fich öie öumme Roheit, jährlich neue frif^e $elöer 
aufbre^en unö bebauen ufm."—Profeffor $leif^mann==<Böttingen2), 
heute toohl öer grünölichfte Kenner öer altgermanifchen Sanömirt^ 
fchaftsgefchichte, nimmt Öa3u ebenfo einöeutig Stellung: „Unö enölich 
noch öas hetum3ichen felbft: Oafe öie (Bermanen 3ahr für Jahr mit 
Srauen unö Kinöern, geernteten S^üchten, ^aus* unö Hcfergeräten, 
fur3 mit aller fahtenöen höbe in Öen öamals no^ größtenteils mit 
Sumpf unö Urroolö beöecften (Begenöen herumgemanöert feien, öas 
mag glauben, toer fann." — 3n neuerer 3eit geht öie Uuffaffung, 
öaß öie ©ermanen Homaöen getoefen feien, in öer höuptfache auf 
Hleißen®) 3urü(f. Hleißen gibt fich oiele HTühe, um feine Behauptung 

1) Siche tD. fl. Schntibt, Scitfhrift für ©efAichtstötffenfchaft, Berlin 1845, 
Bb. III: (Einige leichte Bemerfungen 5U ©äfars unb oacitus Berichten über öie Selb* 
orbnung unb ben fläerbau ber alten ©ermanen, ocranlafet burch ben fluffa^ oon 
tDaih über unb gegen oon Sybel, oon ©. llt. flrnbt, Seite 231—255. 

*) 1^91- $lcifchntann, ©äfar, ©acitus, Karl ber ©rofec unö öie beutfehe Canb* 
roirtfehaft, Berlin 1911. 

®) fl. Btcifecn, Siebclung unb flgrarroefen ber IDeftgcrmancn unö ©ftger* 
manen ufio., Berlin 1895, Bö. I. flu| öiefes Buch oon meinen ujcift Kern übrigens 
auf Seite 203 feines tDcrfes ausbtücflih hin unö fagt im Sufammenhang öamit über 
ben germanifhen flöcl folgenbes, toas er bann auh für öie 3nöogermancn glaubt 
annchmen 3U müffen: 

„Unb ebenfo treten bie oerfhi^öenen inbogermonifhen ©in3eloöl!cT unter Der* 
bältniffen in öie ©efchichtc ein, loclche 5ur Seite öcr auf fireng gerechte unö fricöliche 
üorfoerfaffung gcgrünbetcn Bauernmaffe einen großbefi^enben flöcl mit feinem 
Anhang umfaffen. Der flöcl liegt jährlich in $chöen; 3ur Siheth^it feines Befi^es 
unb öcr Betoahrunp feiner lUacht mub er ein ©efolge unterhalten unö es bcfchäf* 
tigen; öie $orm, toic er feine aus öcr höheren Arbeit gewonnenen ©infünfte anlcgt, 
ift eben öcr Unterholt ber BTonnfehaft, öie ibm neue ©infünfte erwirbt, ©in fhlechter 
röirtfchaftlcr, fhle^tcr ©cfolgsherr unb fhlechter Politifer 3uglci(h ift ber ^err, ber 
feinen Schuh ^icht umfeht tn Schwertarbeit. Das tote Kapital öes fargen fjerrn tötet 
Ihn felbft, benn cs gehört bem anberen ßerrn, ber friegerif^e ITla^t aus ihm 3u 
chaffen Dcrfteht. So 3wingt in öcr alten perrcnfultur öer Bcfih öer h^ii^fchuft, foll 
ic nicht 3errinncn, Öen freigebigen 3um fricgcrifchen Umfah öcr Ceiftungen, 
)ie er gut hat unb bie ihm 3infen bringen, falls er fie nicht ungenü^t liegen läfet." 

Dah öiefe (Erflärung öcr Stellung öes gcrmanifchen unö inöogermanifdhen flöcls 
innerhalb feines oon ihm geführten Dolfes bem gelöwirtfchaftlich eingcftclltcn Denfen 
heutiger itlcnfchcn fchr „cinlcuchtct", foll gar nicht abgeftritten werben; baß aber 
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oom Homaöcntum öer 6ermanen mit „einleu^tenbcn" ©rünöen 3U 
ftü^en. dro^öem ^ängt feine Annahme nöllig in öer £uft. $Ieif(|' 
mann fertigt lUei^en nac^ eingehender Darlegung toie folgt ab: 
„Sotoeit die Oarftellung HXei^ens. Die Ph^i^töfie ift für den $ort= 
(chritt der $orf(hung als $ührerin getoi^ unentbehrlich, aber fie darf 
nicht unge3Ügelt ins ungemeffene jchmeifen. ... Komaden, die man 
fonjt nur in ©afen und menfchenarmen Steppen fucht, toerden in 
das an IDöldern und Sümpfen reiche, nach ITTeihen uerhältnismäfeig 
dicht beoölferte ©ermanien oerfeht; der Übergang oom Homadentum 
3ur feften Sieöelung foll fi^ in faum hundert 3ahren abgefpielt haben; 
3ur ©rflörung diejer rafchen tDanölung toird angegeben, da^ die 
©emeinfreien die Über3eugung getoonnen häüßu, es fei jeht höchfte 
3eit für fie, fich endlich an3ufiedeln. Dies und noch fo manches andere, 
roas auf fich beruhen mag, toectt den Dürft nach frifchem tDaffer aus 
den toenn auch fpörlich fließenden Quellen." 

Über die aderbaulichen Derhältniffe der ©ermanen toürde man 
als Canötoirt oielleid?t bald 3U einem flaren Urteil fommen, Uun 
hat aber Kern durch feine 3tDeiraffen=©tflörung, die toir im oorigen 
übf^nitt anführten, der gan3en bisherigen $orfQung den Boden unter 
den $üßen toegge3ogen. Das ift 3tDeifeilos gar nicht feine flbficht ge= 
toefen. über in tOirfli^teit hat er geroiffcrmaßen 5tDei ^ebel ge* 
fchaffen, die man gan3 nach Belieben benußen fann, um einmal diefe, 
einmal jene IDeiche 3U öffnen, toenn irgendtoo Schtoierigfeiten ein* 
treten und die freie $ahrt der toiffenfchaftlichen (^flörungsoerfuche 
gehemmt 3U toerden droht. Bei feiner 3toeiraffen*©rflärung fteht es 
jedem $orfcher frei, fich aus den germanifchen Überlieferungen das* 
jenige für feine beoor3ugte Raffe hctaus3ufuchen, toas gerade paffend 
erfcheint. Kern hat gar feine Klärung der Sage gebraut fondern die 
Derhältniffe nur oertoirrt; toir fommen daher nicht daran oorbei, 
feine Huffaffung einmal genauer 3U prüfen. 

Dor allen Dingen fordert die oon Kern dem germanifchen Adel 
3ugetoiefene Stellung 3ur Kritif heraus, ©inen derartigen fchmaroßen* 
den Adel haben die ©ermanen niemals befeffen. Die germanifchen 
©emeinfreien und ihr Adel unterfcheiden fiQ in allen Überliefe* 
tungen nur in gan3 untoefentli^en Punften. Don einer fraffen Über* 
fchichtung — ettoa in dem Sinne, daß der Adel 3ur Roröifchen Haffe, 
die ©emeinfreien 3ur $älifchen Raffe gehörten — fann feinesfalls 
gefprochen toerden. 

©s bleibt aber immerhin die $rage 3U erörtern, ob man nicht 
oielleicht den Adel und die ©emeinfreien 3ufammen der Roröifchen 

öie C&rüärung am tDc|cnsfern öcs getmamfhen flöcis fo grünMth a>ie our möglich 
oorbcigrcift, toerden mir im £aufe öiefes übfchnitts fennen lernen. 

6* 
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Raffe 3ure^nen fann, bie porigen bagegen bei bet $älif(^en Raffe 
fu^en mufe. Das toare buri^aus möglich, fpric^t aber bet ber ^ter 
3u löfenben Aufgabe 3unä^ft gar nic^t mit. (Jin nomabifc^er Abel 
fc^Ieppt nämlic^ auf feinen Kriegs3ügen feine aderbautreibenben 
porigen mit. Run ^aben aber bie ©ermanen i^r Bauerntum gan3 
3tDeifenos in bie entuölferten romanif<^en tänber ^incingepflan3t unb 
i^nen ein germanif^es £anbrec^t gegeben. Diefes £anbre(^t ift ja 
fulturgef(^i(^tli(^ eigentli^ bie bebeutenbfte 2at ber (Bermanen. Ab^ 
gefe^en baoon, ba^ Romaben bisher in ber R)eltgef(^i(^te noc^ nie» 
mals auf ben (Bebanfen gefommen finb, ber unterworfenen Beoölfe» 
rung ein neues £anbrec^t 3U fc^affen, fönnen wir in biefem Sali 
aufeerbem noc^ fagen, ba| bie in ben romanifc^en £änöetn in $rage 
fommenben (Bermanen unter allen UmftÖnben $reie gewefen finb. 
Das Bauerntum ber £angobarben unb $ranfen werben wir wo^l 
ober übel ben $reien biefer Stämme surec^nen müffen. ^ebenfalls 
bürfte man eine Behauptung, bie bie langobarbifc^en unb frönfifchen 
Bauern als fölifche porige betrachten möchte, hoch als oollfommen 
unbegrünbet ablehnen. IDüfeten wir nicht fo genau, wie entblößt oon 
Bauern bie £änber bes Römifchen Reimes oor bem (Bermaneneinbruch 
gewefen finb, fo fönnten wir in biefen Dingen oielleicht nicht gan3 
fo flar urteilen. Aber hier fommen wir an ber Satfa^e gar nicht 
oorbei, bafe bie $reien unter ben £angobarben unb $ranfcn echte 
Bauern gewefen fein müffen. Rtit biefer $eftftellung geraten wir an 
ben Ausgangspunft unferer Betrachtung 3urücf. Das Bauerntum ber 
(Bermanen ift gan3 3weifellos ben $reien 3U3uweifen. (Ban3 einbeutig 
fagt D. Amira^) hietsu: „Die (Bermanen ber gcfchichtlichen Seit finb 
fefehaft, ihre Re^tsoerbänbe bebürfen eines £anöes innerhalb be» 
ftänbiger (Bren3en. Au^ wenn fi^ bie Rechtsgenoffenfehaft auf bie 
IDanberung begibt, gefchteht es nur, um einen neuen Boben biefer 
Art auf3ufu(hen. (£s hängt mit gan3 ausnahmsweifen Derhältniffen 
3ufammen, wenn bas ältefte (Bemeinwefen auf Sslanb feiner Ratur 
nach unterritorial ift." 

RTan fann biefe $rage aber au^ einmal oon einem gan3 anberen 
(Befichtspunft aus angreifen; unb 3war oon ber £anbwirtf(haftsge» 
fehlte Sfanbinaoiens aus. Sowohl in Schweben als auch in Ror» 
wegen hat es bisher in ber (Befchichte weber eine bäuerli^e £eibeigen» 
fchaft noch einen eigentlichen bäuerlichen gronbienft gegeben; ftatt 
beffen gab es bort immer bie uns auch oon ben (Bermanen berichtete 
Unterf^eibung ber freien Bauern unb ber fogen. Abelsbauern. Aus 
ben Abelsbauern ber (Bermanen entftanb 3weifellos ber mittelalter» 

0. flmira, CBninbrife öes germanifcheo Rechts. Strapurg 1913. 
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Itc^e alte öeutfc^e flbel. Aber be3ei(^nenöertDeife ift bas ffanbinaDtfc^e 
flbelsbauerntum biefcn IDeg ni^t gegangen fonbern geriet untgefe^rt 
im ausge^enben ITtittelalter mit ben freien Bauern 3u|ammen in ein 
faft gefä^rlid^ tuerbenbes Abpngigleitsoer^altnis 3um neu aufge* 
fommenen Hbel nid^tffanbinaoifc^er, meift beutfc^er ^erfunft. 3n 
S(^tt)eben na^m im erften Biertel bes 17. 3a^r^unberts — ^aupt»“ 
fädjlic^ oeranlafet buri^ bie mirtfc^aftlic^en Si^mierigfeiten ber Krone 
auf (brunb i^rer ^inmijdjung in bie XDirren bes Dreißigjährigen 
Krieges — bie (Entmicflung befonbers bebrohli^e $ormen an. Auf 
einem Kei^stage im 3ahre 1650 führte bann ber IDiberftanb ber 
Bauern 3u (Segenmaßregeln ber Krone gegen ben Abel. Don 1680 
an toar bie tDirtj(haftli(^e Überlegenheit bes Abels roieber gebrochen, 
unb nunmehr begann bas alte Abelsbauerntum fi^ oerhältnismäßig 
f^nell 3U erholen. 3n Hortoegen uerlief bie Snttoidßung im ollge^ 
meinen noch günftiger für bas Bauerntum; allerbings entftanben hin 
unb mieber — non Dänemarf ausgehenb — Derfu^e, bie Bauern 3U 
unterwerfen, roas aber immer nur oorübergehenb oon (Erfolg getrönt 
war. 3n biefer hier mit wenigen Striaen ge3ei(hneten (Entwicflung 
ber alten jfanbinaoifd^en Bauernf^aften ift eine datfache oon aus^ 
fchlaggebenber Bebeutung: IDir finben oon Anfang an ben uns auch 
oon ben (Sermanen gemelbeten Unterfchieb 3wifchen freien Bauern 
unb Abelsbauern. Das ffanbinaoifche Abelsbauerntum geht aber nun 
nicht ben IDeg ber £oslöfung oom Bauerntum, ober entwicfelt fich 
gar in einen ausfchließlich bem Schwerte ergebenen fchmaroßenben 
Abel hineittr fonbern biefes Abelsbauerntum oerwächft nur immer 
ftärfer mit feinem 6runb unb Boben unb gibt fogar bie $ührung 
an einen lanbfremben Abel ab. Dem Derfaffer fcheint bas Derhalten 
bes ffanbinaoifchen Abelsbauern im £i^te ber ©efchichte bo^ recht 
auffchlußreich 3u fein, um Klarheit über bas IDefen ber Horbifchen 
Raffe 3U erhalten; fchließlich wirb man Sfanbinaoien bo^ als maß* 
geblich in ben fragen über bie Rorbifche Raffe anerfennen müffen. 

IDarum foll man aber für bie (Sermanen etwas anberes anneh^ 
men, als es uns bie £anbwirtfchaftsgefchichte Sfanbinaoiens oon ben 
bortigen fchwebifchen unb norwegifehen Bauern berichtet; wenn fogar 
alles übrige ((Semeinfreie unb Abelsbauern, fowie anbere (Einrich’* 
tungen) fo haargenau übereinftimmt unb fich burch ein 3ahr^ 
taufenb gut oerfolgen laßt? IDarum bie Dinge in ber $rühgefchichte 
ber (Sermanen mit gefünftelten (Erflärungen oerwirren, wenn bie 
lebenbige IDirflichteit ber (Sermanen noch faft oor unferen Augen — 
gewiffermaßen bei Tageslicht — ihr Dafein führt? 

Sooiel bürfte jebenfalls flar fein: IDenn uns einerfeits bie Spaten* 
wiffenf^aft einbeutig fagt, baß bie (Sermanen aus Sfanbinaoien 
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ftammen unb mix bonn anbetetfeits bei ben Horbgetmanen no^ mdi 
einem 3a^rtaufenb basfelbe feftftellen fönnen, mas uns 3. B. dacitus 
non unseren germanifd^en Borfo^ren berichtet, bann mufe es bo(^ 
3tDeifeIIos geftattet fein, bie ffanbinaoif^en Horbgetmanen 3um Ber^ 
ftänbnis für bas beutf^e (Germanentum ber Bölfermanberung ^eran^ 
3U3ie^en. 

Hm bie Berechtigung biefes Bergleichsoerfa^rens 3u beroeifen, 
bringt Berfaffer über bie frühgefchichüi^n lDanber3Üge ber (5er=* 
manen bas, mas ber HItmeifter ber (Grforfchung ber germanif^en 
Borgefchichte, ber Hr^öologe Koffinna^), als le^te 3ufammem 
faffung feiner neueften $orf(hungsergebniffe barüber oeröffentlicht 
^at. Ha(h Koffinna lagen in ber frühen (£ifen3eit, b. non 750 o. €^r. 
bis um d^rifti (Geburt, bie Berpltniffe etma folgenbermafeen: Bie 
dermanen erobern, oon Sfanbinaoien oorftofeenb, bas 3nyrier= 
gebiet ©ftbeutfchlanbs unb gan3 Polens, ebenfo bas teltifche HorbtDeft=' 
beutfchlanb bis nach Belgien hinein, fchliefelich bas Htittelr^eingebiet. 
Doch i^nen noch bas gan3e frühere öfterreich unb ebenfo Süb* 
beutf^lanb. 3n fich felbft 3eigen bie (Germanen einen offenfunbigen 
fulturellen (Gegenfah 3tDif^en einem im IBeften unb in ber XKitte 
Horbbeutfchlanbs angefeffenen größeren Bolfsteile unb einem in Horb* 
oftbeutf^lanb unb Polen angefeffenen Heineren Bolfsteile. Ulan nennt 
biefe beiben großen Stammesgruppen, 3tDifchen benen bie untere ©ber 
bie (Gren3f^eibe bilbet, H)eftgermanen unb ©ftgermanen. Bei 
ben ©ftgermanen ^anbelt es fich um fechs größere Stämme; oon 
Süben nach Horben ge3ä^lt: 

1. digentliche tDanbalen in Schlefien öftli^ ber ©ber, in Süb* 
pofen unb in Süb* unb ©ftpolen famt (Gali3ien nebft filingifchen 
tDanbalen in Schlefien meftlich ber ©ber; 

2. Burgunben in Hlittel* unb Horbpofen unb Horbmeftpolen; 
3. gotifche © e p i b e n in gan3 tBeftpreufeen unb im öftlichen hinter* 

pommern; 
4. eigentliche ©oten am $rif^en h^ff unb im oftpreufeifchen 

Samlanb; 
5. Kugier im toeftli^en hiuterpommern; 
6. Semonierin Borpommern unb Kügen. 

Bei ben tDeftgermanen fann man — na^ Koffinna — au^ 
auf ©runb ber archäologifchen $unbe beutlich bie brei großen ge* 
fchichtlich be3eugten Stammesbünbe fc^eiben: 3tminonen, 
3ngn)äonen, 3ftu)äonen. 

®. Koffinna, Utfprung unö Detbrcitung öer ©ermanen in oor* unö frü^* 
gefc^icbtlic^er 3eit, Bcrlinstichterfclöe 1927. 
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Die Erminonen jinö öic ftDebij^cn (JlbgcrTnancn, öte \xdi oom 
£ett^agebirge Hieberöfterreic^s über lUo^ren unö Horöbö^men irn 
gefamten (Elbgebiet abtDörts bis no(^ ©jt^olftein erftretfert. Sie jinb 
beutlic^ gefc^ieben in fünf größere Stamme; non Süben nai^ Horben 
ge3a^It: 

1. (öuaben in Dtä^ren; 
2. IHarfomannen in Böhmen; 
3. ^ermunburen im Süben ber proDin3 Sac^fen unb im Horb- 

meften bes $reiftaats Sai^fen; 
4. Semnonen in ber Hltmarf unb Horbmeftbranbenburg; 
5. £angobarben in Horboft^annoner, ©ft^olftein unb tOeft^ 

medlenburg. 
(Ein ©blanbsgebiet trennt nac^ germanif(^er Sitte in ^olftein bie 

irminonif(^en £angobarben ©ft^olfteins, non bem ^ier beginnenben 
3ngn)aonenbunbe. 3u ben jngmäonen gepren: 

1. Sad?fen in tDeft^oIjtein; 
2. Angeln, beren (Sebiet in Sübfc^Iesmig noi^ l^eute bas £anb 

Angeln Reifet; fie finb burc^ ein roüftes (Bebiet nörblic^ ber (Eiber 
non ben Saufen getrennt; 

3. H)amen in Horbf(^lestDig, Sübjütlanb unb $ünen; 
4. 3üten in Hlittel^ unb Horbjütlanb; 
5. ©Raufen tDeftli(^ ber (Elbe an ber Horbfeefüfte bis 3ur (Ems- 

münbung; bas £anb roeift [omo^l im 1. 3a^r^unbert not d^r., 
tüie im 3. bis 4. 3n^tl?unbert na^ €^r. bi^te Befieblung auf, 
i[t im 1. bis 2. 3a^t^unbert na(^ (Ef?r. aber, offenbar infolge 
[tarfen Drängens bes Stammes nad} tDeften, auffallenb bünn 
beoölfert; 

6. Angrituarier, beren Harne im genügen (Engem fortlebt; |ie 
fiebeln füblic^ ber (Traufen, toeftlic^ ber XDefer. 

Hoc^ roeiter fübroeftlic^ beginnt' ber roeftlic^fte ber brei roeftger* 
mani|(^en Bünbe, ber 3fttoöonenbunb. 3u biefem müffen aud? 
fc^on bie Brufterer, 3U beiben Seiten ber oberen (Ems mol^n^aft, 
gehört ^aben, obroo^l bie <5ejd}id}te borüber nichts melbet. Die ift» 
tDäoni|(^en (üermanenftämme bes rechten K^einufers tonnen nid^t 
fidler in eine Karte einge3ei(^net loerben: fie ^aben 3tDeifellos infolge 
anbauernber Störungen bur4 bie am K^ein aufgeftellte römif(^e Be^ 
fa^ung i^re Si^e oft oerlaffen. 3tttmer^in 3eigt eine H)affenfarte bes 
1. bis 2. 3a^t^unberts na^ (E^r. eine An3a^l germanifc^er $unborte 
au(^ am rechten K^einufer unb im IHofelgebiet. — Stärtere germanifi^e 
Anjiebelung finbet man jebo^ erft am Hlittelr^ein, too aber nic^t me^r 
Dölterfc^aften bes 3fttt)öonenbunbes too^nten fonbern ftoebij^e 
Stämme. Diefe lUainjtDeben Ratten fi^ fd^on um 100 uor (E^r. oon 
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öem ftDebi(^en ^auptftamme an der (Elbe gelöft uriö toarcn burd/ 
Springen unb Kurpffen 3unac^ft na^ ber oberpfftfc^en tDetterau 
ge3ogen, um bann alsbalb metter über Rpinpffen, ^eflemStarfenburg, 
Rbeinpfal3 unb Unterelfafe aus3ubepen. (Einen Hamen oon welt== 
gejc^i^tlic^er Bebeutung errang fic^ ^icr 3U Söfars Seiten fein gcfap:» 
li^er (Begner, ber Smebenfürft flriooift, ber bie (Befamtpit ber <Ber= 
manen am Unten ©berrpinufer unter feiner ^errf(^aft oereinigte. 

(Es ift alfo minbeftens fein Sufall, toenn roir im Hlittelalter in 
ber bäuerli(^en Derfaffung ber ffanbinaoifd^en £änber eine tOieber* 
plung berjenigen Dinge erleben, bie mir bereits oon Sacitus für bie 
©ermanen überliefert befommen pben. IHögen fic^ auc^ nac^ ber 
flbtoonberung aus Sfanbinaoien im £aufe ber Seit fulturelle Vet^ 
f(^iebenpiten bei ben ein3elnen (Bermanenftämmen prausgebilbet 
haben, fo ift es bo(h 3roeifellos berechtigt, für bie (Bermanen ber Dölfer^ 
tnanberungs3eit bie „raffifc^e Unterlage" noch Stämmen 
als mehr ober minber einheitlich ooraus3ufehen. 

Smmerhin erregt bie oon Kern aufgerollte $rage aber ben U)unf(h, 
fich einmal Klarheit 3U oerfchaffen, ob bie $rcien unter ben ©crmanen 
mehr ben (Einbrucf friegerifcher Homaben ober aber mehr benjenigen 
oon hanbfeften, fchtocrtfreubigen Bauern machen. 

IDer bie germanifche Dölfertoanberung in ihren Anfängen näher 
unterfu^t unb gan3 unooreingenommen bie oorhanbenen Überliefe^ 
rungen bur^forfcht, ber loirb fehr balb 3U bem (Ergebnis fommen, 
bafe fich nid^t ein ein3iger $all echter, herrenmäfeiger (Eroberungsfucht 
feftftellen läfet. Am allerroenigften toirb man irgenbetroas entbecfen 
tonnen, o>as fich ouch nur entfernt mit ben Beuten unb ©roberungs' 
3Ügen friegerifcher Homaben oergleichen liefee. Don bem Sanbhunger 
ber Kimbern unb Seutonen höben mir bereits gefprochen. 

Ariooift ging über ben Rhein um 3U fiebcln, aber, nicht um beute»= 
lüftern in ©allien ein3ubrechen. Au^ bie Ufipeter unb Sentterer oer= 
langen oon (Eäfar Sieblungslanb, genau fo mie 378 bie ©oten oon 
Kaifer Dalens. — (Es läfet fich überhaupt feftftellen, bafe aufeer ben 
Sangobarben, bie aber erft 568 in jtalien einbrechen, fein ein3iger 
(Bermaneiiftamm baran gebacht höt, ben römifchen Staat 3U 3erftören. 
Htit einer gerabe3U tinblichen hörmlofigteit höUcn bie (Bermanen bie 
Hoffnung aufrecht, bafe ihnen bie Römer freimillig geftatten merben, 
an ben Annehmlichteiten bes römifchen Staates teil3uhaben. Dafür 
mollen fie bann gerne bie Derteibigung besfelben übernehmen. Damals 
laffen fich f^^ön $älle fogen. „Derftänbigungspolitit" feftftellen, mie fie 
fich feitbem burch bie 1400 3ahre unferer beutfchen ©efchichte oerfolgen 
laffen. Hlan tann Sheoberich ben (Brofeen 3. B. gerabe3u ben Dater einer 
germanifch^romanifchen Derföhnungs^ unb Derftänbigungspolitit nen* 



Der Canö^ungct öcr ©cmeinöcn. 89 

nett; 6as Oeutf(^e Dolf ^ot bisher nur leiber ettuos cinfeitig bte 3ed/e 
öafür bc3a^lt. Bereits dacitus ftellt bei ben ©ermanen jene „stultitia" 
feft, öie toir oielleid^t ^öflid? mit öem flusörud „mangelhafte Begabung 
für bie $ragen ber großen politif" umfe^reiben fönnen. 

©öfar fafet bie ©ermanen übrigens audi als Sieblungsl^ungrige 
auf, burc^aus nid?t als erobernbe ^alb nomabijierenbe Krieger^orben. 
Das ge^t oielleid^t nic^t unmittelbar aus feinen Schriften ferner, aber 
man fann es mittelbar baraus ableiten. Kriegerijc^e Homabenoölfer 
laffen fic^ nömlic^ oer^ältnismafeig leicht in Solb nehmen. Als Solbaten 
finb fie 3U)ar un3UDerlänig, mie mir noc^ in fpäteren flbf(^nitten fe^en 
merben; aber bie Römer hoben |i(^ niemals gefreut, fie tro^bem 3U 
oertoenben. IDüren bie ©ermanen no(^ ^albnomaben getoefen, ober 
aber, mie Kern bas anrtimmt, flderbauer mit einem nomabifd^en flbel 
norbif(^er Raffe, bann mufete es ©äfar unb ben Römern nach i^m ein 
leidstes fein, biefen flbel in Solb 3U nehmen unb i^n oon feinem 
aderbaulid^en Untergrunb 3U löfen. Bei ihrem ©reuebegriff brachten 
bie germanifc^en Speien ja nid?t bie Un3ut)erlaffigfeit ber Romaben 
mit, Ratten aber auf ©runb i^res Romabentums o^ne Sc^roierigfeit 
oon einem Kriegsfc^aupla^ 3um anbern oerpflan3t roerben fönnen. 
Die ©ermanen roören bann mufterbilblic^e hilfsoölfer getoefen. 3n 
R)irflid}feit löfte fic^ aber ber ©ermane niemals oon feiner 
er ging 3tDar als ©in3elner in römifc^en Solb, tDur3elte aber mit feinem 
©mpfinben tro^bem bei feinem Stamm am R^ein. Durc^ biefen Um^ 
ftanb mürbe bie ©ermanenfrage für bie Römer überhaupt erft 3U einer 
ftaatsmännif^en, benn ber Blöd ber germanifc^en Dölfer am R^ein 
löfte fid? nicht auf unb liefe ficb au(^ nic^t auflöfen. 

©igentlic^ flafft in allen Überlieferungen, bie oon ben ©ermanen 
unb i^rem Der^ältnis 3um römifc^en Reic^ berichten, ein gefc^ic^tlicf/ 
noc^ nid^t gelöfter R)iberfpruc^. 3ur 3eit ber ©ermanenfrage leiben 
bie Römer bereits an einer ©ntoölferung bes flachen Sanbes; fie be^ 
mü^en fi(^ einen Bauernftanb mieber ^er3uftellen. Die ©ermanen 
bitten nun gan3 frieblic^ um £anb, finb burc^ il^ren übertriebenen 
©reuebegriff ben Römern auch als innerpolitifc^ ungefäf^rlic^ befannt, 
fonft bötte man niemals bie römifc^en Seibma^en mit ©ermanen befefet; 
aber trofebem bolt man fi^ bie ©ermanen ni^t als Bauern herein unb 
oerteilt fie in bem riefigen Reiche, fonbern bie Römer fefeen ihre gan3e 
Kraft baran, bie ©ermanen oon ben ©ren3en ihres Reiches fern3uhalten. 
IRan hot babei hin unb mieber faft ben ©inbrud, als ob fi(^ ber „limes" 
meit meniger gegen bas Sd^mert ber ©ermanen richtete, als gegen ge=* 
miffe ©hotaftereigenf<haften bei ihnen. Der ©ermane hotte fluffaffungen, 
bie einem Staate, ber auf rein gelbmirtfchaftlichen 3uftänben aufgebaut 
ift — unb Rom begann es bamals 3U merben — niemals genehm finb. 
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3m ©egenfa^ 3U ber ^eute leibet noc^ Dielfo^ ^errje^enben lUet* 
nung oon ben einfachen unb urfprünglic^en Kec^tsoerpltninen ber 
(Germanen befafeen biefe in tDir!Iid?feit ein nollenbet fein unb fittli(^ 
fogar ein3ig bajtel^enbes Rec^t^). Der germani[<^e Red?tsbegriff, ber 
DoIIfommen auf ber oerantroortungsbetDufeten Perfönlic^^ 
feit aufbaut, fte^t allerbings einem mec^anijierten Rec^tsbegriff, 
mie i^n jebe reine (5eIbtDirt|(^aft ^eruorbringt — bie notmenbigertDeife 
febes Perfönlic^feitsbetDufetfein entthront unb ben OTenfe^en 3ur Sa^e 
^erabbrüdt — fo gegenfä^Iid? roie nur möglich gegenüber. Da^er liefec 
[i(^ ber Derba(^t ausjpre^en, bafe bie ®elb^erren in Rom meit tueniger 
bas Sd^mert ber (bermanen gefür(^tet ^aben, als beren Sittlid)feits= 
begriffe, bie |i(^ bur(^ (Selb ni(^t lenfen liefen. Der ein3elne germanif(^e 
Sölbner toar ungefö^rlit^, aber ein gefd^loffen innerhalb ber (5ren3en 
angefiebeltes Dol! ber ©ermanen fonnte u. H. eine Quelle [tänbiger 
innerftaatliQer Unruhen merben. 

Das Re^t ber ©ermanen i|t au(^ tat|ä(^liQ merftoürbig. „Dom 
gemeinen IHann ging es aus, in feinem Betoufetfein unb me^r no(^ in 
feinem ©efü^l lebte es" (o. flmira). ©s ift bur(^aus geeignet, einen 
©elbmenf(^en, ber nur in 3ö^len unb SaQen rechnet, entmeber 3um 
f?o^ne 3U rei3en — fofern er bie RlaQt befi^t, fic^ biefen ^o^n leiften 
3U fönnen — ober aber mit ©rauen 3u erfüllen, fofern niQt er fonbern 
ber ©ermane bie RTad^t in ben ^änben ^ölt. Der merfroürbigfte Xlm=> 
ftanb am germanifefjen Re^t ift nämlid^ bie ©in^eit oon ReQt unb ©ott. 
RaQ germanifc^er fluffaffung laffen fi(^ beibe nid^t trennen; ©ott ift 
f elber Re(^t. Das Re^t ift bem ©ermanen einfad^ nur bie Husbruds^ 
form feines getoac^fenen Dafeins. Da^er gibt es ouQ — um ein Beifpiel 
3U nennen — bei ben ©ermanen feine Derfä^rung; „^unbert 3ci^te 
Unrecht machen ni(^t eine.Stunbe Rec^t", fagt eine altbeutfc^e ReQts* 
auffaffung. Das ift burQaus folgerid^tig gebaut, toeil jebe Derfä^rung 
noitoenbigertoeife eine menfQlic^e ©intoirfungsmögliQfeit auf bas 
ReQt Dorausfe^t. Rus bem gleichen ©runbe ift bas ReQt too^l au(^ 
niQt niebergef(^rieben fonbern nur getoiefen (lOeistümer) toorben; 
auc^ bas toäre folgeri^tig, benn eine leben bi ge Sac^c fann man 
nur toeifen, erflären, leiten, aber niQt fc^riftli^ feftlegen. IDenn Kern 
ba^er bie S(^iDierigfeiten 3roifQen feiner Romabenanna^me unb bem 
überlieferten Referbau ber ©ermanen baburQ glaubt beheben 3U fönnen, 
bafe er eine „ftreng gereifte Rgrargefe^gebung" oorausfe^t, fo greift er 
gerabe im XDefen ber Sad^e fe^l. ©ine ftreng geregte Rgraroerfaffung 
fe^t nämlic^ entroeber bie freitoillige Sc^enfung biefer Derfaffung 
burQ ben Rbel on bie porigen oorous, ober eine RbmaQung 3tDif^en 

oon flmira, ©runöri^ öcs ©ermanti(^en Reef^ts, Strafeburg 1913 
unb Rterf, Dom IDerben unb Riefen bes beutfe^en Rechts, £angenfal3a 1926. 
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flbel unö porigen; in beiöen $äUen ift öie[e DerfaHung aber bann 
Htenf(^enn)erf, unb gcrabe btefer ttmftanb fte^t tm glatten (Begenfa^ 
3U ber göttlichen Hbleitung ber Rei^tsbegriffe, bie bem (Bermanen 
eigentümlich ift. 

Das gan3e germanifc^e Recht mirft überhaupt toie bas natürlich 
getuachfene Sfelett eines lebenbigen gefunben Körpers; es ift eigentlich 
überall nur bie Stühe lebenbigen Husbrudsform. Rur aus biefer 
göttlichen Hbleitung bes Rechts tuirb uns bas eigentümliche Derhältnis 
3U)if(hen Hbel unb (bemeinfreien bei ben (bermanen uerftänblich. Denn 
bem Hbel finb bie fjäRbe ben (bemeinfreien gegenüber oft in einer tDeife 
gebunben, bie bur^aus nicht immer 3um Segen ber (bermanen aus^ 
gefchlagen ift. Schon Hacitus fällt auf, bafe in ben altgermanifchen 
Königrei^en bie ©emalt ber Könige nicht fchranfenlos fonbern gegem 
über ben Dolfsgenoffen restlich gebunben mar. Don Hmira (a. a. ©.) 
fagt 3. B.: „Die germanifche Hroerfaffung liefe für eine ^errf^ergemalt 
ein3elner feinen Spielraum. Das Staatshaupt mar bie Sanös*» 
gemeinbe^). Hufeer ihr unb ber fjunbertfchaftsoerfammlung gab es 
feine anberen Staatsorgane als Beamte, ja bem Hnfchein nach nur 
folche Beamte, bie non ber Sanbsgemeinbe gemählt maren. Die Sanbs^ 
gemeinöe ftellt einen ftänbigen, menn auch abfefebaren Beamten an 
bie Spifee bes Staates unb nimmt ihn aus bem abeligften (befchlecht, 
fie ift babei uon bem nömlidhen Bemeggrunb geleitet, aus melchem 
bas Re^t ben alten (Beburtsabel aus3eichnete. Denn bie Be3iehungen 
jenes IDürbenträgers 3ur (Bottheit finb es, non benen tDohl unb tDehe 
bes Dolfes abhängt unb bas Dolf macht ihn öenn auch öafür oerant* 
mortlich. König heifet ein folcher Häuptling, fei es als Dorfteher bes 
fippenhaften (Bemeinmefens, fei es als Hbfömmling bes oornehmen 
©efchlechts, baneben auch „Dolfsführer", meil er her 3entralbeamte 
ift.(Bemiffe <Brunb3Üge fehren im Charafter bes germanifchen 
Königtums glcichmäfeig mieber, 3. B. feine perfönliche Dcrantmortli^»' 
feit für feine $unftionen, morauf immer öiefe gerichtet fein mögen. 
((Ein Seil bes fönigli^en Hmtes mar bie Sorge für bas ^eer.) Hber 
auch Sorge für ©rbnung unb Rechtspflege ober mit einem tOort 
bie Sriebensbemahrung oblag bem altgermanifchen König. Schon bei 
dacitus nimmt er bas Sriebensgelb ein unb judex helfet er bei alten 
Hutoren oftmals. Hnöererfeits fehlt bem altgermanif^en 
König alle unb jebe felbftönbige ©efefegebungsgemalt (ber 
germanifche König ift in biefer Be3iehung alfo ber polare (Begenfafe 
3um nomaöifchen Häuptling, ber allein unb ausfchliefelich beftimmt, 
mas gefchehen foll; ber Derfaffer). (Er (b. h* ber germanifche König) 

Don mit heroorgehoben, Derfaffer. 
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^at in öct £an6sgcmcin5c lein befferes Stimnirc(^t als 
5cr näc^ftbefte ftcie Bauer"^). 

3n biefer Bc3ie^ung öufeett fi(^ bas Bec^t fo ein^citlid^ unb ge« 
f(^Io||en, bafe man barin irgenbeine raffifc^e S^ic^tung ober raHift^e 
Beeinfluffung, ober au^ nur eine ra[jijd?e Störung, ni^t feftfteUen fann. 
BTan roirb bei feinem Äbel ber tOelt, ber jit^ auf eine Überf^ic^tung 
bur(^ friegerifc^e Homaben 3urü(ffü^rt, etroas gleid^iinniges toieber« 
finben. Das allein müfete eigentlich genügen, um bie Kernjche Auf« 
fajjung non einem nomabijihen flbel norbifcher Hafje unb einem 
Bauerntum fdlijcher Kafje hinfällig 3u ma^en^). 

$ür unfere Betrachtung ift nun bie Hatfa^e gan3 befonbers michtig, 
bafe biejes einheitlich mirfenbe unb offenbar natürli^ geroachfene Kecht 
aus bäuerlichem Denfen ftammt unb auch gan3 beutlich nur 3U 
Bauern fpricht. Das germanijche Hecht i|t fpäter im Hlittelalter in 
ben Sachlenjpiegel übergegangen. Der Sa^jenjpiegel ijt bas jchrift« 
lieh aufge3eichnete Recht ber |ä(h|i|chen IDeistümer; er i|t ein IDerf 
bes iächjifchen (Sbelmannes (Eile öon Repgoto unb entftanb etroa 
3tDi|(hen 1215 unb 1235. Das Sanbrecht bes Sachfenfpiegels, loel^es 
nur bie $ortfehung bes germanijehen lanbre^ts ift unb auf ihm auf« 
baut, höt fich in ben altpreufeifchen (Gebieten bis 1794, im Königreich 
Sachfen bis 1863, in ben fächfij^en unb thüringif^en h^tsogtümern, 
in hol ft ein unb Sauenburg bis 3um 1. Januar 1900, b. h- bis 3um 
3nfrafttreten bes B(5B. erhalten. Daher (inb mir bei $or[chungen über 
bas lanbrecht ber (Bermanen gan3 unb gar nicht auf bie fpärlichen 
(Quellen ber Römer ober auf geiftreiche Rücff^lüffe unb Dermutungen 
angemiefen; mir fönnen, um in bas Dunfel ber germanifchen Dor3eit 
hinein3uleuchten, oielleicht nirgenbs auf folchen honbgreiflichen üat« 

*) Don mit hcroorgehoben, Dcrfaffcr. 
*) Bei ben Unterfuc^ungen über bie Roflenoerhaltnine ber Cbermanen unter* 

loffcn es bie $orlcher meijtens, bie ein3elnen (brabe ber $Teien auseinanber3uholten. 
Der eigentliche (bermane mar ber DoIIfrcic ober Cbemcinfrcie. Diefcm übergeorbnet 
toar ber obelige DoIIfreie, toährenb bem ni^tabeligen DoIIfreicn ber fogen. Dl inb er« 
freie no^ untergeorbnet blieb. Diefe flbftufung hatte in erfter £inie eine 3Üch* 
terijehe, ni^t aber fo fehr eine rechtliche ober gar eine raffifhe Bebeutung. Die Hlinber« 
freien toaren fo^cn. $reigclaffenc, beren raffifche Abweichung oom Dollfreien ober 
«beligen DoIIfreten fich nah Ämiro mehrfach feftftellen läfet. Roh unter blefen 
RTinberfreien ftanben bann jene „Stammfrembe" unbeutfeher flbfunft (bie fpäter 
ttllerbings oftmals in ben Überlieferungen mit ben Ülinberfreien 3ufammengerDor|en 
toetben), bie bie (Bermanen feit ber Dölfertoanberung fennen lernten, foroeit biefen 
Stammfremben überhaupt Rechtsfäh^öl^tt 3ugeftanben wirb. Solche Stammfrembe 
(fic waten bie eigentlichen „Knechte") finb bähet in $ranfcn« unb im £angobarben« 
reich bie Romanen, in finglanb oie Briten, jene wie biefe unter bem Hamen ber 
_U)äIfchen" b. i. ber gremofprachigen (agf. wealas, afrönf. walaha) begriffen. Der 
hörige Bauer ftanb bei ben (Bermanen übrigens noch unter bem Hlinberfreien, fo 
oafe bie raffifche Schichtung wohl 5wifchen allen greien cinerfeits unb ben hörigen 
«nbrerfeits hiuburhging, aber niemals 3wifchen Dollfreien unb abeligcn Dollfreien. 
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fachen aufbaucn tote gerabe bei bem bis in bic Heu3eit ^incinrcic^enbeH 
Canbrec^t ber (Bermanen. tDer biefes einigermaßen fennt unb bann 
bamit bie oollftanbige geiftige Unfru^tbarfeit aller femitifd^en Dölfer 
bes Altertums in ben fragen bes Bobenrec^ts oergleic^t, ber roirb fidf 
bo(^ fe^r ^üten, bei ben ©ermanen einen nomabifc^en Hbel anju- 
nehmen; minbeftens mirb er es unterlaßen, bie Horbi|(^e Raffe mit 
ben IDüftennomaben Arabiens 3U oerglei^en unb auf eine Stufe 3U 
ftellen mie Kern bas tut. 

Allerbings ^at man gerabe non lanbrnirtfc^aftlic^er Seite bagegen 
$ront gemacht, baß bie fä(^fifc^en tDeistümer als ein Bemeis bafür 
^erange3ogen merben, baß es bei ben ©ermanen ein urfprünglic^es 
Bauerntum gegeben ^abe. ©s fei un3ulaffig, bie 3uftänbe, bie fic^ in 
ben ölteften föd^fifi^en Urfunben miberfpiegeln, o^ne meiteres auf bie 
frü^eften 3uftanbe ©ermaniens an3utöenben. tDenn man bem o^ne 
3tneifel 3uftimmen muß, fo fann man anbererfeits bod^ au(^ ni(^t 
nerfennen, baß es fe^r tno^l möglich ift, aus ben Urfunben tnertnolle 
An^aitspunfte menigftens für bie ©ntfc^eibung barüber 3U geminnen, 
ob biefe ober jene Annahme über bie Iahbtnirtf(^aftlic^en Ber^ältniffc 
frübefter 3eitcn größere tDabrfcbeinlicbfeit für fid? böt. ließe ficb 3. B. 
bemeifen, baß es im frühen Mttelalter eine 3eit gab, in ber bie ©runb* 
berrfcbaft erft auf3ufommen anfing unb noch ein großer ©eil bes Bolfes 
ber ©ermanen aus freien Bauern beftanb, fo mürbe man mit bober 
IDabrfcbeinlicbfeit oermuten bürfen, baß es in ber alteften 3eit nur 
$reibauern gegeben b^i* ^wn betont aber 3. B. IDitti^^), baß fi(b 
na(b feinen Unterfu(^ungen eine freibäuerli(be Beoölferung 3ur 3eit 
ber Karolinger, menigftens bei ben Sacbfen, nicht nacbmeifen laffe. 
Anbermarts mag es oielleicbt nicht fo gemefen fein. Die alteften fö^^ 
fifchen Urfunben be3eugten oielmebr fchon eine teils perfönlii^, teils 
bingli^ abhängige, 3meifellos bäuerliche Beoölferung in folcher Aus^ 
bebnung, baß fi(^ ihre ©ntftehung aus ber ©rgebung (Autotrabition) 
urfprünglich freier Bauern in bingli^e Abbängigfeit nicht mohl er^ 
flären laffe 2). 

©be mir bic^ 3u biefer $rage Stellung nehmen fönnen, müffen 
mir uns erft einmal barüber flar merben, mas ©runbherrf^aft 
eigentlich ift. Don Amira fagt barüber: 

„©runbherrf^aft (^of^, ©utsberrfchaft, ^errlichfeit, dominium, 

1) ID. tDitticb, Die ©runöbcrrl^aft in tlorömeftöcutlcblanö, £cip3ig 1896; 
ferner: Die Srage 6er S^^eit^oaern, IDeimar 1901. 

®) 3u ähnlichen CErgebnifJen loaren übrigens au(b f^on Stüoe ((Befcbicbtc öes 
hoebftiftes ©snabrüd, ©snabrücf 1853), oon bo?thaufen (flgraroerfaffung in Öen 
Bistümern Paöcrborn unö doroey, Berlin 1829), oon hawimetftein*£o5ten (Der 
Botöengau, baJ^nooer 1869) unö tün^el (©ef(bi<btc öer DiÖ3efe unö Staöt hHöcs* 
heim, 1858) gefommen. 
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in fränf. senioratus, senioria, ba^er fran3. seigneurie) ift öet 
3nbegtiff aller ©etoalten unö Hechte, öte mit öem Be[i^ eines $rom 
^ofes (vrönhof, salhof = ^erren^of; Blittelpunlt eines (5erid}tsbe3ir!s 
unö Si^ öesjenigen, öet öie (beric^tsgetDalt ausübt) übet £anö unö 
£eute gegeben fein fönnen. Diefe Befugniffe finö teils obtigfeitli^e, 
teils prbatre^tli(^e... Die ptioatte^tli(^en f}ertf(i?aftsbefugniffe finö 
flusflüffe teils öes oollftönöigen (Eigentums an öen 3um Stonbof ge^ 
porigen £iegenfd}aften (tDalö, tDeiöe unö ©ölönöeteien, ©ernäffet) 
teils öes fogen. ©bereigentums an öen Bauernhöfen nebft 3ubehöt, 
nämli(^ als oorbehaltene Ke^te (Dorrechte am IHatfboöen, IDilöbann, 
©emerbsmonopole, öas Beto bei Bispofitionen öes ^interfaffen über 
feinen t?of). Die ^interfaffen (Unterfaffen, homines subjecti, Untere* 
tanen) fonnten oetf^ieöenen Stanöesflaffen angehöten. Sie ftanöen 
aber au(h famt unö fonöers unter Derantmortung, Befehl unö $rieöens= 
betoahrung ihres ©runöherrn, gleichfam roie öeffen fjausangehörige 
unö bilöeten öaher 3ufammen eine ^ausgenoffenf^aft (familia, 
ahö. as. hiwiski). Diefe ^ausgenoffenfehaft beroirfte u. a. au(h öie 
Pflicht öes ©runöherrn, feine fjinterfaffen 3U fii^ü^en, für ihre Sicher^ 
heit 3U forgen unö öie Derarmtcn 3U unterftü^en. Die ^ausgenoffem 
f(haft ift roefentli^ ein perfönlicher Derbanö." 

Scheinbar hätten tbir öamit alfo öas, mas Kern (Hrtbilö öer 
Deutfehen) unter Höelsbauerntum oerfteht unö mas tDittich t)er= 
anlafete, gegen öas urfprüngliche $reibauerntum öer fa(hfif(^en Bauern 
auf3utreten. Hach Kern mären öann öie ©runöherren öer Horöifi^en 
Raffe 3U3ure(^nen, öie ^interfaffen aber öer oorgefunöenen, untere 
morfenen Beuölferung, für öie Kern öie $älifche Raffe in $rage fommen 
läfet. Aber eine öerartige (Erflärung ftimmt aus oerfchieöenen anöeren 
©rünöen ni^t. 3unächft läfet \\d} nachmeifen, öafe öie (Einrichtung öer 
©runöherrfchaft in öer XDeife, mie fie uns öas Srühmittelalter über= 
liefert, nidht ohne meiteres altgermanif(h ift, minöeftens nicht feit öer 
3eit öer Dölfermanöerung befteht fonöern fi^ erft im Srühmittelalter 
herausgebilöet hol unö 3mar fi^tli^ erft unter öem (Einfluß eines 
j^änfifchen Dermaltungs= unö ih^rrfchaftsgeöanfens. Don flmira 
jagt hierüber: 

„Die Stelle öes ausgehenöen altgermanif(hen ©eburtsaöels nimmt 
3unä^ft ein unö feine Refte nimmt in fich auf ein Dienft= oöer (öen 
lateinifchen (Quellen nach) ©ptimaten^Aöel, öer fi^ nach öer Dölfer* 
manöerung bei öen Süögermancn ausbilöet.... IDeftgoten unö Bur* 
gunöer, nathöcm fie öas fpätrömifche Poffefforenmefen mit 
feinen patrocinium über hinterfajfcn übernommen, ftellten 
öie ©rofegrunöbefiher öem Dienftaöel als ©ptimaten gleich.IDeft* 
gotifches unö fränfifches Red^t hoben an öie oulgarrömifchc unö im 
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©egenfa^ 3U Königtum unö 3mmumtät unterritoriale unö öurc^ 
reinen prioatnertrag begrünöete Sc^u^^errfc^aft unö Der* 
anttDoriungsgetoalt (patrocinium, mithio) öie oon Öen Deut((^en 
als JTlunt (Sc^u^untertönigfeit, öie öem Sc^u^^errn eine Dertretungs* 
unö Befe^lsgemalt übertrug) aufgefafet tuuröe, obrig!eitIi(^e ©emalten 
angefnüpft. Dem 3mmunitätsgeric^t i^res geiftli^en DTunt^errn jinö 
fd?on öie tabularii öer lex Rib. unterftellt. Die £e^nsgeri(^tsbarfeit öes 
lUittelalters fd^eint in öer tttunt öes £e^ns^errn über feine Dofallen 
i^ren flusgangspunft 3U ^aben.'" 

IDir fe^en hieraus fc^on, öafe öie (5runö^errf(^aft, in öer 
$orm mie fie non tDitti^ — unö ^eute mo^I gan3 allgemein — auf* 
gefaxt tnirö, nic^t o^ne meiteres germanijc^ ift. 3mmer^in ift 
|ie auc^ ni(^t o^ne tneiteres römif(^, ö. einfach aus öem Dorbilö 
öes römifc^en Beamtenftaates übernommen. Da^er fagt man nielleic^t 
am beften, öafe öie mittelalterli(^e (Srunö^errfi^aft 3tDar eine ger* 
manifc^e ^erfunft ^aben mufe, im übrigen aber 3unäc|ft nur ein ger* 
manifd? ge^anö^abter römifd^er Dertnaltungsgeöanfe ijt. 

IDas foll man aber ^ier unter römifc^ unö tnas unter germanif(^ 
nerfte^en? 0^ne flare Sd^eiöung öiefer beiöen Begriffe ift öie gan3e 
germanifc^e 5rü^gefd}i(^te ni^t 3U flören. Römifc^ be3ei(^net in erfter 
£inie öie fc^ranfenlofe (Entfaltungsmöglic^feit öer <Ein3el* 
perfönlic^feit unö 3U)ar o^ne Rüdfid^t auf öas tDo^l öer 
©efamt^eit. Als öie (Bermanen Öen römif^en Staat fennen lernten, 
tnar er bereits nichts tneiter als eine riefengrofee Dermertungseinric^tung 
im ^inblid auf alle (5üterer3eugungsftcllen, öie öie öamalige IDelt 
fannte; öer öamalige römifc^e Staat ^atte alfo im mefentlic^en Öen 
moöernen ©eöanfen öer IDelttnirtfi^aft bereits öurc^gefü^rt. 3n öiefem 
Staate beftanö lein meiteres (5emeinf(^aftsgefü^l unter Öen Bürgern, 
als öas öes gemeinfamen Rubens; mem es gelang, fi(^ rüdfic^tslos 
nac^ oben in öie reifen Sc^id^ten ^inein3uarbeiten, öer mar eben ein 
gemad^ter Hlann, unö auf öas „tDie" oöer auf öie (Tränen öerer, öie 
öur(^ feinen flufftieg oernidjtet muröen, tarn es öabei gar ni(^t an. 

Der (5 er man e ging nun oon einer grunöfä^lic^ anöeren (Ein* 
ftellung an öen Staatsbegriff ^eran. Der ©ermane fannte öie 
fc^ranfenlofe 3c^^$tei^eit öer (Ein3elperfönlic^feit über* 
^aupt nic^t; er glieöerte öen $reien grunöfä^lic^ in öie ©efamt* 
^eit öer $reien ein unö mertete i^n auc^ nur im ^inblid auf öas, 
mas er für öie (Befamt^eit mert mar^). (Es beftanö eine Ab* 
ftufung öer Bemertung, fo öafe öerjenige am ^ö^ften ftanö, öer für 

fln bicfer (Eigentümlij^feit öer (Eermanen, ötc offenbar ein noröifc^es Kaffen»' 
erbe öarftellt, ge^t öas heutige raffenfunölid^e S(^r{fttum Iciöer fo gut tote gan3 
oorbei. 
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öie ©efamt^cit am meisten mert mar. Durc^ öiefe Bemertungsabftufung, 
öie fi(^ ni^t nur auf Öen (Unfeinen bc3og fonöern aud} öie BetDertung 
feiner Sippe umfaßte, aus öer öie <£in3elperfönli(^!eit fa geboren touröe, 
fef^uf öer (Bermane menf(^Ii(^e (5emein|d?aftsformen, öeren Utitglieöer 
immer fe^r lebenöig aufeinanöer einroirften, o^ne aber je gegeneinanöer 
3U arbeiten, fo lange öer (Beöanfe öes Dien ft es am (Ban3en lebenöig 
blieb; öa^er äußern fic^ germanif(be (Bemeinfe^aftsformen aud? immer 
mie e(^te ©rganismen. Das öeutfe^e Hlittelalter ^at tro| Übernahme 
mand?er römifd^er (Einrichtungen öiefen germanifchen (Brunögeöanfen 
einer gefellfchaftlichen Bemertung öes <Ein3elnen beibehalten unö hat 
öementfprcchenö öen Staat auch immer nur als einen ins (Brofee 
ermeiterten Organismus aufgefafet. 3n öiefem mittelalterlichen 
Staat toar roohl öer <£in3elne öurch öas ihm auf (Brunö feiner h^rtunft 
(Sippenbemertung) t)orge3ei(hnete tDirfen gebunöen, öie flllgemeim 
heit forgte aber anöererfeits auch toieöer öafür, öafe öie (Ein3clperföm 
lichfeit innerhalb ihres IDirfungsfelöes ein möglichftes IUa| an per=* 
fönlichem (Blüd unö häuslichem $rieöen 3ygefid?ert erhielt. (Es ift nicht 
gan3 einfach, öen (Brunögeöanfen öes fpatrömifchen unö Öen öes ger* 
manifch^mittelalterlichen Staates flar3ulegen. Der englifche (Befchichts* 
forfcher $rouöe hat in feiner Sebensbefchreibung öes englifchen Staats^ 
mannes Disraeli ein Bilö öer ©egenfä^e 3tDifchen germanif^er unö 
ungermanifcher Staatsauffaffung entroorfen, öie ©ünther^) anführt; 
$rouöe fdhilöert 3tDar englifche Derhöltniffe, öoeh paffen fie auf Jeöes 
germanifch geleitete £anö im BTittelalter: 

„$reiheit im neu3eitlichen Sinne, mo öie BTenfchenrechte fich an 
Stelle öer lUenfchenpflichten gefegt haben, folch eine $reiheit fugten 
fie nicht unö roünfehten fie nicht. tOie in einem ^eer hatte jeöer Blenfch 
feine eigene Stellung unter einem Stufenbau oon IHacht unö flnfehen, 
unö öas (Eageroerf toar öa am fchmerften, too lUacht unö Hnfehen am 
höchften toaren. Der ©raf lebte in feiner Burg oom ©rtrag feiner 
iänöereien. Aber öer ©raf hutte öie härteften Schläge 3U führen, 
menn man ins $elö 30g. 3n ftürmifchen 3eitläuften mar er froh, toenn 
er öem Blutgerüft entging. (Er lebte feines Befi^es mit öem äußeren 
©lan3, öer 3u feiner Stellung gehörte, aber in feinem ^aus lebte er fo 
einfach, mie fein Pächter, auf hartem Bette fchlafenö, rauhe einfache 
Koft effenö, nichts miffenö oon IDohlleben unö nichts öaoon begehrenö. 
Die £ebensführung mar ©reue: ©reue öes ritterlichen 3um 
König, ©reue öes ^errn 3um Pächter unö öes Pächters 3um h^ttn. — 
3n öen Stäöten mar öas ^anömerf in ©ilöen unö fünften oerbunöen; 
öer Preis öer Hahrung, öie ^öhe öer £öhne 00m häuslichen Dienft^ 

©ünther, Kitter, ©oö unö ©cufel, 4. flufl. Klünchen 1934. 
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boten bis 3um $elbarbetter unö ^anötoerfcr toar gcfe^lic^ feftgclegt 
na^ ©runöfä^cn geredeten Abroagens. 3eöes ©etoerbe i^atte einen 
3unftrat, unö über falf^es lUofe unö jc^Ied^te IDare ^ielt man ftrenges 
(bericht. Der Ittüller fonnte lein lUe^I oerfalfc^en, öer lDei3enpreis ftieg 
unö fiel je nac^ öer (Ernte; aber öer IDuc^erer, öer Korn 3ufammen== 
taufte, um es 3U einem CEeuerungspreis fpäter 3U oerlaufen, fa% fi^ 
balö in öen f?anöen öes Sd^ergen. $ür öie Kinöer öer Armen toar öas 
Ce^roerpltnis €r3ie^ung unö Sd^ule, öemgegenüber öie oollenöetefte 
neu3eitli(^e S(^uler3ie^ung toie Kupfer ift gegen (5oIö. Knaben unö 
lUäö^en iDuröen alle 3U einer nüpc^en ^anöarbeit er3ogen, öurc^ 
öie fie fpöter fi^ reölic^ narren tonnten. Die ttöte unö £aften, öie es 
öamals gab, toaren nic^t auf einen Stanö bef(^ranlt fonöern 3U gleiten 
(teilen oon (ürofeen unö Geringen getragen. (Ein Doll in feiner 
(Befunö^eit ift ein lebenöiges 6ebilöe, toie ein menf^^ 
lieber Körper. tDenn öer $inger 3ur ^anö fagt: ic^ brau(^e öi(^ ni(^t, 
i(^ ge^e meiner eigenen tDege, faffe an, toas mir gefällt, laffe liegen 
toomit i(^ mic^ nid^t 3U befaffen braud^e; fo roirö öer ®gner öer ^anö 
übel öaran fein, äxn (üemeinmefen, öas öffentli^e IDo^I, 
oerlangt, öafe jeöer Stanö öie Arbeit leifte, öie i^m 3U^ 
lommt. tbenn öiefer oöer jener, toenn (Ein3elmenf^en in großer 
nur noäi für \xdi 3U öenlen unö 3U ^anöeln beginnen, %e Keimte fu(^en 
unö i^re Pflichten oergeffen, fo ^at öie Auflöfung begonnen." 

^ier3u bringt $rouöe öann als 6egenfa^ öie ungermanifd^e 
Staatsauffaffung, unö 303ar bringt er fie fo, U3ie fie fic^ in (Englanö 
unter neu3eitlic^en (Befic^tspuntten entojidelt unö ausgebreitet l^at. 
tOir ojeröen ojeiter unten unö im näd^ften Abf^nitt fe^en, öafe öie 
oon $rouöe gefc^ilöerten neu3eitli(^en englifc^en Derpitniffe öurd^aus 
öie gleichen finö toie öie fpätrömif(^en. 

„Don öer Keftaurations3eit an begannen öie (Brunöbefi^er fii^ mit 
PrunI 3U umgeben unö öie Arbeitgeber öiefen 3U ^ö(^ften Preifen 3U 
oerlaufen. Selbftfu^t touröe erft ein Brau(^ unö enttoidelte 
fi(^ öann gan3 öreift 3U einer £el^re. Das £eben touröe ein 
tDettrennen, in öem öer „Stärlfte" ein Anrecht auf (Betoinn ^atte. 
3eöermann follte freigema^t toeröen unö follte aufs Befte für fid^ 
felber forgen. Die (Einri^tungen beftanöen toeiter. ^er3öge, ©rafen 
unö nieöere tDüröentröger trugen nod^ Aöelslronen unö befafeen 
(Brunö unö Boöen. Bif^öfe toaren no(^ öie geiftlit^en (Bebieter i^rer 
Sprengel unö öer Pfarr^err oertrat in feiner Pfarrei noä^ öie Kird^e. 
Die ^anöelsoereinigungen lebten toeiter in äußerem ®lan3. Aber alle 
oerf^er3ten beim Derlangen na(^ tDo^lftanö (Betoalt unö (Einfluß. 
tDettberoerb touröe öie ein3ige Regel öes (Betoerbes unö ^anöels, eine 
neue lDeltanf(^auung touröe erfunöen, um Öen 3eitentoec^fel 3U oer= 

R.ID.Oatre, Bauerntum. 7 
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golöen. ^anbtöetfsnicifter unb flrbeitsleute tourben 3U bem (Blaubcn 
gebracht, fte fönnten fo mel tote bie (Belbleute oerbtenen. Sie feien 
leibeigene getoefen, je^t feien fie frei, bas <5lüd toerbe f(^on fommen. 
Hber es gef^a^, bafe bas <5Iü(f aus irgenbtoelc^en ©tünben ausblieb. 
Die Raufer ber ^ö^eren Stönbe tourben Si^Iöffer unb i^re (Eigentümer 
lebten für fid^ als abgef(^Ioffene Hafte, aber ber Hdersmann uom Dorf 
fanb fein los nit^t leister, toeil er je^t niemonb me^r onge^örte. 
Da bie DoI!s3a^I rouc^s, fanf fein lo^n auf ben tiefften Stanb, bei bem 
er feine $amilie gerabe noc^ ernähren fonnte. Die Arbeiter in ber Stabt 
toaren ni^t beffer baran. tDenn bie lö^ne ftiegen, ftiegen mit i^nen bie 
Höften ber lebens^altung. Der le^r3toang fiel unb bamit mären bie 
Hinber in ben Sc^mu^ ber Strafe gefegt. Un3ufrieben^eit brac^ aus 
unb auf pfelic^e Art. ATan fagte ben leuten, fie Jütten $rieben 3u galten 
unb fi^ bur(^3ufc^lagen, tl^re Arbeit fei tDare, bie fie oerfaufen müßten 
unb beren IDert beftimmt fei burc^ Angebot unb Hac^frage, bie ATen* 
f(^en fönnten nun einmal bie Katurgefe^e ni(^t önbern, mel(^e bie 
Dolfsmirtfc^aftsle^re enbli^ entbeeft ^abe_Diefe Dolfsmirtf(^afts* 
le^re ift je^t 3u ben äufeerften Sternen oerjagt morben, aber no^ oor 
50 Sauren mar ein Stoeifel an ifjr Hexerei, fie 3U leugnen ein Derbre^en, 
bas alle 3eitungen oerbammten. Carlyle ^atte gut oon einer „oerru^ten 
le^re“ reben: Das Rennen na^ XDo^lftanb ging fort mit S(^nell3ugs* 
eile, ©rofee Dermögen mürben gehäuft, ba me^r unb me^r ber tDelt* 
marft fi^ öffnete. Die arbeitenbe Hlaffe ^ätte am (Beminn teilnefjmen 
follen, unb man lehrte fie gefliffentli(^, fie ptte fo oiel gemonnen mie 
i^re Arbeitgeber. Der tDo^lftanb bes Dolfes, fagten bie $rei^önbler unb 
Alanc^efterleute, ^angt oon feinem ^anbel ab." — Someit ber englifc^e 
(5ef^id^tsforf(^er! 

^at uns ber (Englanber Sroube in einbrucfsooller IDeife ben ®runb» 
gebanfen im Unterf^ieb ber germanif(^en unb ungermanifc^en Staats* 
auffaffung flargemac^t, fo merben mir fe^t bei einem beutfe^en fünften 
ben glei(^en Unterf(^ieb im (Begenfa^ oom römif^en unb germanif(^en 
Re(^t mieberfinben. ATerf^) fagt 3. B. barüber: 

„Das römif^e Red^t ift inbioibualiftifd^, bas beutf(^e 
Rc<^t ift genoffenfc^aftli^ unb fo3ial. Die Römer ^aben f^on 
frü^ mit äufeerfter $olgeri(^Agfeit im Prioatrei^t bie (Ein3elperfönli^feit 
non allen natürlichen unb fo3ialen Banben losgelöft unb gan3 auf fich 
felbft geftellt; ber 3ufammenhalt biefer atomifierten <Ein3elnen ift allein 
auf bas 3töangsbanb eines allmächtigen Staates gegrünbet. Das ger* 
manifch^beutfehe Re^t höt tro^ fahrtaufenblanger allmählicher (Ent* 
faltung ber (Ein3elperfönlichfeit hoch immer bie bem ©n3elnen burch 

Alcrf, Dom IDerben unb IDefen bes bcutfhen Rechts, a. a. ©. 
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Bluts* unö $amilten3ufammen^ang unö öur(^ 3uge^örtg!eit 3ur 
Berufsgemeinfd^aft unö 3u anöeren genoffcn[(^aftlid^en unö ^errf^aft* 
lidim Derbänöen 3ugetDie[ene Stellung betont. Sooiel freier öer Üeutf^e 
tnnerli(^ im ®egenfa^ 3um Körner öem Staate gegenüberfte^t, fo oiel 
ftärfer ift er anöererfeits öurct? öiefe natürlichen unö fo3iaIen Banöe 
au^ rechtlich gebunöen. 

Das römifche Recht blicft ftets auf Öen Sin3elnen. Husgangs* 
unö Ktittelpunft ift hier öer unuerbunöene (Hn3elmenfch unö feine 
fubjeftiue Bere^tigung. Der 3nöbiöualismus öes römifchen 
Re^ts in Derbinöung mit öer Staatsallmacht unö öer Sflauenroirtfchaft 
hat in Rom öie (Entfaltung genoffenfchaftlichen Sehens uerhinöert. Die 
roenigen perfonenuerbinöungen, öie in Rom neben öem (Ein3elmenf(hen 
als felbftänöige Rechtsträger (juriftifche perfonen) anerfannt finö, mer* 
Öen rechtli^ als fingierte (£in3elmenfchen behanöelt. tDie öer Staat öer 
Schöpfer öes obfeftioen Rechts (öer Rechtsfähe), fo ift öer (Ein3elmenf(h 
öer S^öpfer feiner fubjeftben Rechte; feine freie tDillenstot ift öem 
römifchen prioatrecht öer grunöfähli^ alleinige re(htser3eugenöe Sat* 
beftanö. (Ebenfo gibt fein tDille öem fubfeftioen Rechte ihr 
(bepräge. Der ®eöanfe öer Selbftherrlichfeit unö unumfchränften 
lUachtfülle öes Rechtsinhabers öurchöringt öas gan3e römif^e Recht. 
Rtöglichft fchranfenlos foll öer ^errf^oftstoille öes Berechtigten fchalten 
unö malten, im öffentlichen Rechte öer tDille öes Staatsoberhauptes, 
im Prioatrechte öer tDille öes (Eigentümers unö öer anöeren Inhaber 
fubjeftber Rechte. Diefem reinen einfeitigen Rechte öes Bere^tigten, 
öas oon aller Derpfli^tung unö (Begenleiftung losgelöft ift, pflegt öas 
römifche Recht öie ebenfo einfeitige Pflicht anöerer Perfonen gegenüber* 
3uftellen. Hemmungen lagen allein in öer Rtacht öer Sitte unö öer öffent* 
li^en Rleinung, unö öiefe öegengeroichte toaren im allgemeinen mir!* 
fam, folange öie Römer uom alten fernhaften Schlage lebten, öie öurch 
öie eiferne 3ucht öes feeres hbburchgegangen unö non Daterlanös* 
liebe, Hchtung oor öem Althergebrachten unö uom ®eift öer ©rönung 
unö (befehlichbit befeelt maren. 3n Öen Derfall3eiten öes fpäteren 
Römerreichs, mo öiefe fittlichen Kräfte gefchmunöen maren, mufete 
öiefe Sreiheit in 3ügellofigfeit unö in f^amlofe Ausbeutung öer mirt* 
fchaftli^ fchmä^eren Dolfsfchi^ten ausarten. (Ebenfo fchäölich mufete 
öiefer tlte^anismus öes römifd^en Rechtes bei feiner Übertragung auf 
Dölfer mit anöeren Sebensauffaffungen unö Sebensgemohnheiten 
mirfen. 3n öer hanö öes mirtf^aftlichen Siberalismus unö öes Kapi* 
talismus öer Reu3eit muröe er eine muchtige tDaffe 3ur 3crtrümmerung 
öer mittelalterlichen fo3ialen (bebunöenheiten im bürgerlichen unö 
tDirtfchaftsrecht. 

IDährenö öer ©eöanfe öer (Bemeinfchaft aus öem römifchen 
7* 
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Rec^t oerbannt ift, be^errfc^t er bas germantf(^e Re(^t. Oer 
3ur (befellf^afts* unb (Benoffenf^aftsbilbung ge^t burc^ bie gan3e 
beutfd^e Re(|tsgef(^^(^^te. öenoffenfd^aftU^ toar bis 3ur liberaHnbioi- 
bualtftif(^en tOirtfe^aftsgefe^gebung bes 19.3a^r^unberts tnsbefonbere 
au(^ bie ©rbnung bes beutfe^en tDirtf(^aftsIebens; auf bem Canbe 
toaren Rtarfgenoffenfe^aften, in ben Stabten bie 3ünfte unb 
(Silben bie ^auptträger ber IDirtf^aftsoerfaffung. Rid^t ber un' 
oerbunbene (£in3elmenf(^, fonbern bie (Semeinf^aft ift 
ba^er ber Ausgangs* unb Ittittelpunft bes germanifd?* 
beutf^en Re^ts. Oer €in3elne erf^eint ^ier immer als (Slieb oon 
engeren unb roeiteren (5emein{(^aften, oor beren ^ö^eren Rotmenbig* 
feiten unb Bebürfniffen fein Rec^t unb feine freie R)inensbeftimmung 
3urü(ftreten mufe. €r ^at feine unumfe^ränfte ^errfc^erftellung fonbern 
eine blofee (Sliebftellung in einer auf (Segenfeitigfeit aufgebauten (Se* 
meinf(^aftsorbnung. „(Semeiner Ru^ ge^t oor fonberIi(^em Ru^". 
S(^on na(^ bem toeftgotifc^en ®efePu^^) VIII, 4, 29 foll niemanb 
bem (Semeintoo^I 3U05iber auf feinen (Eigennu^ bebac^t fein. 

Rac^ germanifc^er Re(f?tsanf(^auung ift bas fubjeftioc Red^t ni(^t 
unbefc^rönfte fonbern fittlic^ unb fo3ial gebunbene Rechts* 
mac^t. So3ial toar oor allem ber (Eigentumsbegriff bes mittelalter* 

über bas 3uftanöcIommcn unb bas Alter ber ölteiten germanifc^en Rechts* 
urfunben fagt t>. flmira folgenbes: 

„Die fübgermanif(^en Re(btsbenfmäler beginnen um bie 3eit, ba bie fogen. 
Dölfertoanberung 3um Stillftanb gelangt. Die ürfac^e liegt in bem burebgreifenben 
IDanbel ber Rect|ts3uftanbe, melden in jenen jfa^irljunberten bie Derlegung ber 
Stammfi^e, bie Dereinigung fe^r oerft^iebener alter Dölfer 3u neuen .Stammen', 
bie Reugrünbung unb ber Untergang oon Staaten, bie Annabme bes ö^brift^otums, 
bie gortje^ritte ber tDirtfd^oft ^croorriefen. Da bie reifere ©lieberun^ ber (Befell* 
fdjaft unb bie Derf(^arfung ber fo3iaIen ©egenfä^e bie (Bleid^artigfeit ber ^erge» 
brad^ten Re^tsanfd^auungen (auf biefen Um^anb möchte Derfaffer gan3 befonbers 
^intoeifen) im Dolfe ftörten, o oerlangte au(^ bas (Betoolin^eitsre&t oielfad^ na(b 
fc^riftlidier Seftitellung. Die ölteften Denfmäler gehören oftgermantf(^en Kehlten 
an, nömlii^ gotifd^en unb burgunbifd^en. Unter biejen fte^t ber 3üt na^ bas 
toeftgotif(^?e ooran. Hac^ einer burc^aus unoerbäc^tigen Angabe 3fibors oon Seoilla 
flammten bie erften gef^riebenen (Befere ber IDeftgoten oon König (Eurid^ (466—485) 
unb Sragmente eines (»efe^budl^es biefes Königs liegen oor im Porifer (Tob. (res- 
criptus) £at. 12161. Das 3um $ormulieren ber Reqtsfö^e nötige Abftraftionsoer* 
mögen toirb gefd^ult an ber ontifen unb an ber Rr(^li(^en £iteratur. Da^er fallt bas 
$ormulieren unb Auffc^reiben benjeni^cn 3U, bie folqer Schulung teilhaftig getoorben 
finb, Rhetoren, Klerifern unb ben oon ihnen gebilbeten £aien. 3hrct £iteratur|pradhe, 
ber lateinifdhen, bebienen fie fidh, inbem fie fich 3unä<hft an ihre eigene (Befellfchafts» 
Haffe als bie oor anberen bie Red|tspflege unb Re^tsbilbung beeinfluffenbe loenben. 
Dies £otein jebodh ertoeift fi(p fqon ben Derfaffern als un3urei(henb 
3um Ausbrud ber germanifdhen Rechtsbegriffe. Sie oerfe^en es baher mit 
germanifcher (Terminologie, inbem fie biefe latinifieren ober mittels gloffenartiger 
ttinführungstoörter in ben Heft aufnehmen, ober fie oeränbem ben Sinn lateinifcher 
AusbrüdEe, inbem fie germanifche budhftäblich überfe^en. <Ban3e Redhtsfdhriften 
bagegen in germanifdher Sprache fennt nur bie angelfödhfifche Quellengefi^ichte 
biefes 3citalters." 
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li(^en Ke(^ts tm 6egen(a^ 3um in5imöuoIi[tif(^en (Eigentumsbegriff 
öes Corpus 3uris. Das germanif(^e ©runöeigentum tuar mit toeit* 
ge^enben Pflii^ten gegenüber 5er flllgemein^eit burd^fe^t, insbefonbere 
3ugunften ber $amilie, ber Dtarfgenoffenlcbaft unb bes Staates ge* 
bunben. Der (Brunbbefi^ fonnte ni^t roie im fpätrömif(^en 
Ret^t rote eine IDare beliebig oerf^Ieubert unb oer* 
f(^a(^ert tuerben; er bilbete bie ©runblage für bie roirt* 
f(^aftli(^e, gefellfc^aftlic^e unb öffentU(^*re(^tIic^e Stel* 
iung einer $amiUe unb (ollte ber Samilie erhalten bleiben. 
Der Eigentümer ^atte ba^er au(^ feine freie Derfügung von Cobes 
megen, oielme^r beftanben am (ürunbbefi^ unent3iepare tDartrec^te 
ber nac^ften Blutserben. Der (ürunbbefi^er, ber ^anbroerfer jollen na(^ 
mittelalterlicher Huffaffung ihre Stellung als Seiter ihres Unternehmens 
als eine Hrt Hmt im Dienfte ber Hllgemeinheit betra(^ten. 

tDegen ber jittli(^en unb fo3ialen S(^ranfen, bie feber Berechtigung 
im germanifchen Recht ge3ogen finb, ift eine Rechtsausübung, bie nur 
ben 3ioeci »erfolgt, einem anberen 3U {(haben (3. B. bie Erri^tung eines 
„Heibbaues" nur um ben Radhbarn bie Husficht 3U »erfperren) als 
Rechtsmifebrau(h im beutf^en Recht »on jeher unterfagt. Ent* 
fprechenbes Rtifebrauchsoerbot im B(5B. § 226. Hnbers grunbfählich 
bas römifche Recht: Qui iure suo utitur, neminem laedit. Der Shylocf* 
Stanbpunft, ber [ich auf bas formale Recht auch bort »erfteift, too bie 
Eeltenbma^ung als unanftänbig unb unfittlich erfcheint, finbet oor 
bem Ri^terjtuhl bes germanifchen Rechts fein Eehör. 

Alle germanifche ^errfchaft ift 3ugleich Pflichtoerhält* 
nis. Ulan fann gerabe3U oon einer Dororbnung ber Pflichten im 
germanijchen Rechte fprechen gegenüber bem Dorrang ber {ubjeftioen 
Rechte im römischen Re^t, ba bie Rechte roeniger als Selb{t3U)ecJ benn 
als lUittel 3ur Erfüllung ber Pflichten erfcheinen. XDährenb bie alt* 
römij^e Huffafjung {ich äie beiben Begriffe Rtacht unb pfli^t in 
ber{elben Per{on nicht 3u{ammen3ureimen oermag Qh^^^Ö» ®ßi{t äes 
römif^en Rechts auf ben oer{chiebenen Stufen feiner Enttoicilung II, 1, 
Seite 296) befteht nach germanif^er fluffaffung ein innerer 3u* 
{ammenhang 3toi{chen Recht unb Pflicht. Kein Recht ohne 
Pflicht unb feine Pflicht ohne Recht! Ebenfo aber auch feine Dorrechte 
ohne Dorpflichten unb umgefehrt. Unb 3ioar gilt bie Pflicht als eine 
bem Recht innetoohnenbe, nicht oon aufeen h^rantretenbe Schranfe. 
Diefer Erunbgebanfe tritt überall 3Utage in ber germanif^en Hrt ber 
Husgeftaltung bes Derhöltniffes 3toi{^en Ehemann unb Ehefrau, Eltern 
unb Kinbern, Dormunb unb iflünbel, Sehnsherrn unb Sehnsmann, 
herr unb Knecht. Die lUunt bes Ehemanns, Daters unb Dormunbes, 
bie Stellung bes Dienftherrn ift feine einfeitige ©eroaltberrf^aft, bie 
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öcm (Betoalt^aber nur Kec^te, öem ©etDaltuntertDorfcncn nur Pflii^ten 
auferlegt, fonöern eine ftarf mit 0ürforgepfIi(^ten öurd^fe^te S(^u^* 
gemalt, unb auf ber anberen Seite fte^en bem (Semaltuntermorfenen 
in ber perfonenre(j^tli(^en ©emeinfc^aft, 3U ber (Bemalt^aber unb 
©emaltuntertDorfene 3ufammengefafet finb, au^ felbftänbige Kect^te 3U. 

Diefelbe tDec^felfeitigfeit ber Ked^te unb Pflichten befielt 
im üer^altnis 3tDij(^en Oienft^errn unb Dienern. Die Pflicht 
ber tjerrfc^aft gegenüber ben Knechten ift mit bejonberer Kraft aus* 
geftattet. Die Dienft^errf(^aft ift uerpfli(^tet, für bas tDo^I i^rer Unter* 
gebenen 3U forgen, fie in Hot* unb Kranf^eitsfällen 3U unterftü^en 
unb 3U unterhalten. So finben fich in ben mittelalterlichen Seerec^ts* 
quellen toeitgehenbe Beftimmungen über bie Pfli^t bes Keebers 3ur 
(Bemährung angemeffener Unterfunft für feine Befa^ung unb 3ur $ür* 
forge für bie auf feinem S^iff ertranften Schiffsleute. 3m Bergbau 
mürben Knappf^aftsfaffen, im ^anbmerf ©efellcnlaben für bie Hr* 
beiter unb flngeftellten gebilbet, 3U benen ber Arbeitgeber bei3utragen 
hatte. Diefe uralten Knappfchaftsfaffen bes Bergbaues mürben bas 
Dorbilb für bie non Bismarcf eingeleitete Hrbeiteroerficherung. 3« ber 
mittelalterlichen (ürunbherrfchaft ftanben ben Pfli^ten ber abhängigen 
Bauern ihre binglichen Ke^te an bem bäuerlichen Seihegut unb fonftige 
Hnfprüche an ben ©runbherrn gegenüber, fo meift bas Hecht, in ben 
grunbherrlichen tOälbern, ben Bebarf an Bau* unb Brennhol3 3U becfen 
unb bas Dieh auf bie grunbherrliche IDeibe 3U treiben. Bei ber Seiftung 
öon 3ittfen unb $ronben mufete ben (Brunbholben gemöhnli^ eine 
(irgöhlichfeit, 3. B. ein Brot, ein Stücf Kuchen, ein CErunf ober auch eine 
tlTahl3eit uerabfolgt merben. Hach ben länblichen 'tüeistümern ift ber 
©runbherr auch bei fonftigen Gelegenheiten uerpflichtet, feine Grunb* 
holbe, Knechte unb ihre grauen unb Kinber 3u bemirten. Überall ift 
bas germanifche He^t babei non hohem fittli^en Geift burchbrungen; 
Dor allen Dingen mirb in jeber tDeife oerfucht, ben hörigen bas Dafein 
nach Htöglichfeit 3U erleichtern. 3n ber Abtei Prüm foll 3. B. ber Dogt 
ben Dogtpfennig, alfo gütlich h^öen, bafe er ,bas ünbt in ber miegen 
nicht xoed unb bas hoen uf ber hört nit erfchrecf'. Himmt ber Geri^ts* 
herr mit feinen greunben in einem Bauernhof hoi^öerge, fo foll er 
Schmert unb Sporen oor ber Güre abtun, um bie grau nicht 3U erfchrecfen. 
Kommt ber Bote ber heti^f^oft in ein hons, um ein 3mshuhn ab3U* 
forbern unb finbet er in bem houfe eine Kinbbetterin, fo foll er nur 
ben Kopf bes huhues abbrechen unb 3um H)ahr3eichen für bie h^rrfchaft 
mitnehmen, bas aber rücfmärts ins hous merfen, bamit bie 
IDöchnerin fich baran ergäbe. Grhölt ein fronenber Ghemann bie Bot* 
fchaft, ba^ feine grau niebergefommen ift, fo mirb er nach bem tOenb* 
hager IDeistum fogleich feines gronbienftes lebig; foll ,alsbalb bie 
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Pferöe ab|pannen unö 3ie^en nad^ ^aus unb t^un [einer Kindbetterin 
IDOS 3U gute, damit fie il^m [einen jungen Bauern de[to be[[er [äugen 
und er3ie^en fönne'. Ha^ Hrt. 45 der Berner ^andöe[te [oII der t)er=* 
heiratete So^n [einer alten uerroittDeten BTutter am ^erde und am 
di[(^e den be[ten pia^ Ia[[en. 3n den römi[d^en Rec^tsquellen mürde 
man [ol^e gemütuollen 3üge oergebens [uc^en. IDä^rend das römi[c^e 
Re^t den Hrbeitsnertrag als bloßen [(^uldrei^tlic^en flustau[(^ der 
IDare Hrbeit gegen 6eld behandelt, [ind na(^ germani[(^er Huffa[[ung 
fjerr und Diener, Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht nur durch ein 
Io[es [chuldre^tliches Bertragsband gebunden, [ondern ihre Be3iehun* 
gen [ind ge[teigert 3U einer per[onenre(htIi(hen Gebundenheit. I)ien[t* 
herr und Diener, Arbeitgeber und Arbeitnehmer bilden 
3u[ammen eine aus ^aupt und Gliedern be[tehende Be»* 
rufsgemein[(haft, eine per[onenre(htli(he Gemein[chaftmit 
herr[^aftli(her Spi^e. Leiter die[er Gemein[chaft und ihr Vet^ 
treter nach aufeen i[t der Dien[therr. Aber innerhalb der Gemein[(haft 
i[t auch den dienenden Gliedern im getpi[[en Umfang eine geno[[en* 
[^aftliche IlXitu)ir!ung bei der (Erledigung non Gemein[dhaftsangelegen*‘ 
heiten eingeräumt; [0 [ind die Grundholde Urteilsfinder im gründe» 
herrlichen ^ofgericht, die Dien[tmannen (Hlini[terialen) Urteilsfinder 
im Dien[tmanngeri^t. — 

Der germani[che Kerngedanfe, dafe ^err[^aft nicht [otoohl Ge» 
tnaltrecht als nielmehr Schulpflicht i[t, gilt auch im Derhältnis 3U)i[chen 
den öffentlichen Gemeinme[en und ihren lUitgliedern. Das 
germani[che Recht fennt nicht tnie das Recht des römi[chen tDeltreichs 
auf der einen Seite eine [^ranfenlo[e, millfürliche ^errfchaft der öffent» 
liehen RTachthaber, auf der anderen Seite eine blofee Pflichtftellung und 
[chuhlo[e Gemaltuntermorfenheit der Untertanen. Der germanifche 
Staat i[t fein unper[önlicher, blofe auf Befehlsgetnalt und 
Gehorfamspflicht gegründeter 3tnangsapparat [ondern 
ein auf U)ech[el[eitigfeit der Rechte und Pflichten aufge» 
bauter per[önlicher Greunerband. Die germani[chen Könige und 
$ür[ten [ind nicht unum[chränfte ^err[cher [ondern per[önlich uerant» 
mortli^e $ührer und Treuhänder des Dolfes. Schon Tocitus fiel es auf, 
dafe in den altgermani[chen Königreichen die Gemalt des Königs nicht 
[chranfenlos [ondern gegenüber den I)olfsgeno[[en rechtlich gebunden 
mar. (Germania Kap. 7: Nec regibus infinita aut libera potestas). 
Das germani[^e Dolfsfönigtum [teht im [chroff[ten Gegen[ah 3um [pät» 
römi[chen Kai[ertum mit [einem miderlichen Kai[er!ult, der ein Aus» 
flufe der allgemeinen ©rientali[ierung der [pätantifen Kultur mar. 
Auch mittelalterlichen deut[chen Kaifer [ind, [elb[t in den 3eiten 
ihrer h8(h[icn RTacht, niemals unum[chränfte ^err[cher geme[en, [ie 
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toaren ftets öur(^ Hc^t unö ^erfomtnen gebunöen unö Ratten ni^t öte 
Befugnis, öen überlieferten Ke(^tsftanö öer Untertanen einfeitig an^ 
3utaften." — Sotneit Uterf! 

^oben toir auf biefe tDeife bei $rou6e unö Itterf öen grunö|ä|^ 
licken Unterfc^ieö fennen gelernt, öer 3tDi|(^en gerntani((^er unö 
nic^tgerntanil(^er Staatsauffaffung liegt, öann toirö fofort flar, öafe 
öer mittelalterliche öeutfehe Staat urgermanifch getoefen fein mufe, 
öenn anöers läfet fich öie uollftänöige Ublofung römifcher Staöts* 
auffaffungen öurch öie (bermanen öer I)ölfertDanöerungs3eit — unö 
öies auch noch troh öes Umftanöes, öafe fich (bermanen feit 3ahr»= 
hunöerten in öer römifchen Bermaltungs^ unö (büteroerroertungsfunft 
fd^ulten — gar ni^t ertlüren. Daher öürfen mir mit aller Sicherheit 
fagen: Die mittelalterliche (brunöherrfchaft tann urfprünglich niemals 
eine (Einrichtung 3ur Husmertung non Urbeitsfraft gemefen fein fon- 
öern ift leöigli^ ein an fich 3mar ungermanif^er, aber öurch öie neuen 
Derhältniffe öer eroberten Sänöer offenbar notmenöig meröenöer Der^ 
maltungsgeöanfe, öen öer (bermane nicht anöers 3U meiftern mu^te, 
als öafe er öen ihm geläufigen (beöanfen öer f}ausherrf^aft gemiffer* 
mafeen einfach auf größere Ausmaße 3uf(hnitt. (Eatfä^lich meift auch 
0. Hmira nach ((Brunör. ö. germ. Hechts), mie fich öie (brunöherrfchaft 
öes Utittelalters erft aus öem ®eöanfen einer offenbar urfprünglich 
rein bäuerlichen Huffaffung über ^ausherrfchaft hctöusfchält. 

Unfere mittelalterli^en freien Bauernfehaften finö als politifche 
(Einheit 3mar aus öem Begriff öer (brunöherrf^aft h^toorgegangen. 
Wenn man aber öaraus folgern mollte, öafe öas ein Bemeis für öie 
hörigfeit öer Bauern nor ihrer (Entmicflung 3ur politifchen Einheit 
unö Selbftänöigfeit ihres Be3irfes fei, fo ftellt man öiefe Dinge öoeh 
fehr einfach hin* frühmittelalterliche ©runöherrfchaft ift nämlich 
3. 2. auch öurch Derf^iebung öer Befi^oerhältniffe innerholb einer 
(bemeinöe entftanöen. tDeiterhin aber auch oiif <5runö öer fio^exis* 
Übertragung oon einem germanifchen Stamm auf öen anöern bei 
(belegenheit friegerifcher (Ereigniffe; geraöe bei $ranfen unö Xlieöer^ 
fachfen läfet fich öas leicht nachmeifen. Daher ift öie mittelalterliche 
brunöherrfchaft 3mar für oieles ein Bemeis, nur leiöer geraöe am 
menigften einer öafür, öafe eine im lUittelalter hörige Bauernfamilie 
öas auch bereits im 6. ober 7. Jahrhunöert gemefen ift. 3m (begenteil, 
öie auffallenö fchnelle flbfchüttelung öer (brunöherrfchaft im BXittel^ 
alter öurch manche nieöerfächfifchen £anÖgemeinöen unö öie tOieöer' 
einführung öer uralten germanif^en (bemohnheit öer politifchen Selbft^ 
oermaltung bemeift öoeh geraöe umgefehrt, öafe öie brunöherrfchaft in 
folgen begenöen niemals fehr feften $ufe gefafet höben fann. — Doch 
hören mir hier3U 0. Hmira. 
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„(Eine Spaltung öer ©enxeinfreil^eit ^aben in Öen meiften ger= 
manifc^cn Staaten Hrt unö tDeife öes Beft^es ^erbeigefü^rt. Suerft 
3eTgt |id^ öies befonöers öeutlic^ bei Öen flngeljad^fen. 3n tDeffej er* 
^ebt ji^ öer öeutjc^e (brunöeigentümer als ein ,Se(^s|?unöerter‘ 
(sixhynde), ö. mit einem IDergelö non 600 Spillingen über öen 
,3ins3a^ler‘ (gafolgilda) ober öen ,Bauern‘ (gebür i. to. S., normann. 
villanus) als öen ,3iDepunöerter‘ (twyh5mda), öer nipt o^ne meiteres 
öestoegen, toeil er moglipertoeife 3U tDopenarbeit nerpfliptet ift, für 
^örig gelten öarf. Dem gebür (Bauer) namlip fte^t in öer Spat3eit 
öes angelfäpfifpen Kepts öer ,Kötter‘ (cotsetla, normann. bordarius) 
rDenigftens in öer Bufee nap; aup er aber toirö nop in öen Keftituöines 
ausörüdlip öen $reien beige3ä^lt, tnietoo^l geraöe öie tDopenarbeit 
auf feines ©uts^errn £anö parafteriftifp für pn 3U fein pflegt.... 
Die öeutfpen Hepte öes Seftlanöes ge^en beim Beginn öes $rü^* 
mittelalters teilroeife non ä^nlipen ©eöanfen aus. Daneben tnirö öie 
Art öer öffentlipen £eiftung entfpeiöenö.“ 

Dafe tatfaplip öas mittelalterlipe büuerlipe Kept getniffermafeen 
nur gan3 lofe überöedt tnuröe non grunö^errlipen Kepten, meift 
n. Hmira nap; ngl. ©r. ö. g. Repts. § 9. 

tDir öürfen im ^inblid auf öie Beöeutung öes mittelalterlipen 
Repts für öie germanifpe $rü^gefpipte nielleipt fagen: 

1. öas mittelalterlipe Rept ift in feinem ©runögefüge unö in 
feiner flnmenöung fo unrömifp tnie nur möglip unö mu^ 
öa^er urgermanifp fein, öenn teltifp ift es feinesfalls. IRan öarf 
alfo 3meifellos öie fapfifpen tDeistürfter als ^anöl^aben benu^en 
um öie Reptsnerl^ältniffe öer ©ermanen in öer Dölfermanöe* 
rungs3eit 3u flüren. Die Übereinftimmung öer fapfifpen IDeis* 
tümer mit öen im 5. 3a^r^unöert entftanöenen ©efepüpern 
öer ©oten unö Burgunöen, öie auf jeöen $all rein germanifp 
finö, ift fo offenfiptlip, öa§ on i^rer gemeinfamen lDur3el, öie 
im ©ermanentum liegen mufe, nipt ge3tneifelt 3U tneröen 
.broupt. 

2. tDenn aus mittelalterlipen Urfunöen fpeinbar ^ernorgebt, öafe 
3. B. öie fapfifpen Bauern feine $reien getnefen finö, fo betneift 
öas nop nipt, öafe fie es aup 3. 3t. öer Dölfertnanöerung nipt 
getnefen mären. 

3. Der Begriff öer mittelalterlipen ^örigfeit ift nipt mit öem 
aus öer 3eit öer Bauernbefreiung befannt gemoröenen unö 
beute als parteipolitifpes Splagmort benu^ten tOorte ^örigfeit 
3U nermepfeln. Die mittelalterlipe ^örigfeit mar meit mehr 
eine reine Hngelegenbeit öer Hrbeitsteilung als öie einer ein* 
feitigen Aufgabe non Repten non feiten öer porigen oöer 
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gar bas (Ergebnis einer friegerif^en (Eroberung. Ittan toirö, 
um ein rid^tiges Bilö oon öiefen berpitniffen 3U befommen, 
e^er an ben Untergebenen unb üorgefe^ten beim Ittüitör 3U 
benten ^aben, too au(^ mit fteigenber Befe^lsgetoalt 3U)ar bie 
perfönlid^e Bemegungsfrei^eit 3ufammen mit einer uon förper^ 
lieber Hrbeit unb Hnftrengung befreiten Satigfeit ftieg, aber 
glei^3eitig au(^ bie Derantmortlic^feit gegenüber bem (5an3en 
unb ben Untergebenen. 

4. Oie mittelalterli^e (Brunb^errfd^aft beroeift 3tuar eine uralte 
böuerli^e (Bebanfemuelt bei ben ©ermanen, toeil bie (berma» 
nen fonft niemals ben Begriff ber (Srunb^errf^aft aus bem 
Begriff ber ^aus^err[(^aft abgeleitet ptten, aber bie (5runb=* 
^errj(^aft im oeru)aItungste(^nif(^en Sinne ift ni^t germanifc^ 
f(^Ie(^t^in fonbern nur eine aus einem germani|(^en Brau(^ 
heraus ge^anb^abte unb unter germanifd^en Oorftellungen 
roeiter entmitfelte römifc^e Oerroaltungseinric^tung. 0rgani* 
jationen 3ur Husmertung menf(^lic^er flrbeitsfraft ^aben bem 
(Bermanen uöllig ferngelegen unb alle Oerju^e, etroas 
liebes aus ben (brunb^errfc^aften bes lUittelalters ^eraus3u^ 
lefen, fnüpfen an burc^aus ungermanif(^e Oorftellungen über 
ben Begriff unb bie ^anb^abung einer ^errf(^aft an. 

Damit fönnen toir uns ber $rage 3utDenben, toie benn ber ger* 
manif(^e flderbau ausgefe^en ^at, roenn auf (brunb ber germanifc^en 
Kec^tsüberlieferungen am urfprünglid^en Bauerntum ber germani* 
fd?en $reien nic^t ge3tDeifelt 3U toerben braucht. 

Das fü^rt in erfter £inie 3U ber $rage: U)as ift benn nun eigent* 
li(^ ein Bauer? 

Die Beantmortung biefer $rage ift oon grunblegenber Bebeutung 
für bie Huf^ellung bes germanifi^en Hderbaues. Seiber ge^en aber 
oiele $orf(^er bei Unterfu(^ungen über bas germanifd^e Bauerntum 
gerabe an ber Klärung biefer $rage oorbei unb unterftellen bann 
l^äufig au(^ no(^ unbetou^ bem Begriff „Bauer" ^igenfdf^aften, bie 
uns ^eute 3U)ar geläufig finb, bie aber besmegen burc^aus ni^t be» 
reits in ber 3ßit ber Dölfermanberung (üültigfeit gehabt ^aben müffen. 

3unäd^ft: lOas oerfte^en mir i^eute unter einem Bauern? 3m 
allgemeinen einen Sanbmann, ber frei über ©runb unb Boben oer=* 
fügt unb burc^ aderbaulit^e Sätigfeit aus feinem Befi^ Xlu^en 3ie^t; 
arbeitet ber Befi^er eines Sanbgutes ni(^t me^r felbft mit, fo fpric^t 
man oon einem (Butsbefi^er ober (Brofebauern; oertleinert fic^ ber 
Bobenbefi^ unter eine beftimmte ®röfee, bann fpri^t man 3unäc^ft 
oom Kleinbauern, bei no(^ Heineren Befi^gröfeen ^at man gemiffe 
Sonberbe3ei(^nungen, bie uns ^ier aber ni(^t 3U befi^äftigen brauchen. 
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(Es toirö tDo^l niemanö behaupten lönncn, öafe öies eine unbeöingt 
eindeutige ^rflarung für den Begriff Bauer ift, denn das, toas tuir 
beute mit Bauer umfebreiben, liefee ficb ebenfogut mit Sandmann 
!enn3eicbnen. immerhin ift die blutige Borftellung über Bauerntum 
das (Ergebnis einer gef(bitbtlicbß^i (Entmidlung. Bor der Bauern 
befreiung oor ettua 100 3abren gab es eine 3iemli(b eingeteilte und 
abgeftufte Beftimmung für alle menfcbli^e lEätigfeit, die mit dem 
(brund und Boden 3ufammenbing. Aber in diefem $all fönnen mir 
leider mit der gef(bi<btli^en (Entmicflung des Begriffs Bauer 3una(bft 
ni(bt oiel anfangen; denn das, mas die deutfi^e 6ef(bi^te aus dem 
Begriff des Bauern im £aufe eines 3abrtaufends gemadbt bot, dürfte 
den (Bermanen urfprünglidb ferngelegen hoben. Damit fteben mir aber 
bereits an der Quelle der allermeijten Htifeoerftändniffe bei der 
forfQung bäuerliQer Dinge im (bermanentum. Die $übtung unferes 
fpätmittelalterlicben deutjQen Staates botten in der ^auptfaQe die 
Stande des Adels, der (beiftUQfeit und des Bürgertums; gerade diefe 
drei mittelalterliQen Stände fann man aber 3ur CErforfQung bäuer= 
liQcr germanifQer 3uftönde am menigften gebrauten. tOeder der 
Adel noQ die frübmittelalterliQe (beiftUQteit fönnen einmandfrei nom 
germanifQen Adel oder den germanifQen (bemeinfreien abgeleitet 
merden. Jm Gegenteil, gerade die Karolinger3eiten hoben aus (brün^ 
den einer einheitlicheren und 3ui)erlöffigeren Bermaltung oftmals un= 
freie (befolgsleute des Königs — im befonderen die auf den Krön* 
gütern als 3Uüerläffig fiQ ermeifenden Beamten^) — 3U befonders 
einflufereiQcn Stellen erhoben. Damit ift niQt gefagt, dafe diefe £eute 
auch unbedingt aus unnordifQem Blut gemefen mären. tDobl aber ift 
es gerechtfertigt, darauf bio3umeifen, dafe das Derbältnis des mittel* 
alterliQen Adels 3um Bauernftand fein Bemeis für das Derbältnis 
3mif(hen Adel und (bemeinfreien b3m. Bauern in den Seiten der 
germanifchen Dölfermanderung fein fann. — Der Bürgerftand ift 3u 
febr eine mittelalterliche Heuerfcheinung in Deutfchland, als dafe man 
ihn überhaupt irgendmie näher für die uns hier befchäftigende $rage 
beran3ieben darf^). 

1) Unferdcutfhet Begriff: Btinifter 3eigt öiefen Umftand noch gon3 deutlich an; 
Ittinifter oom lat. minus = geringer, tuie ettua magister oon magis = mehr; Blinifter 
tuaren in der römifchen Kaifer3e{t die hausdiener, die 3. d. grofee Btacht ausübten; 
im befonderen diejenigen am Kaiferbofe. ©ffenbar haben dann die 0ranfen an 
diefen Brauch angefnüpft. 

2) 3ni politifhen Kampf entftand in den fahren 1931/32 folgende Sormulierung: 
„Bauer ift, tuer in erblicher DertDur3eIung mit (brund und Boden ein £and befteflt 
und diefe dätigfeit als eine Aufgabe an feinem (befchlechte betrautet". Der (begen* 
fafe da3U ift der liberaliftifche Begriff des „Candtoirts". „Candtoirt ift, toer ohne erb* 
liehe DertDur3eIung mit ©rund und Boden ein £and beftellt und diefe dätigleit ledig* 
lieh als eine Aufgabe des ©eldoerdienens anfieht". XAit diefen $affungen rourde die 
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(Es fragt fi(^ nun, toas 5er (Bermane unter einem Bauer uerftanb. 
Diellei^t ift in biefer Be3ie^ung bie (Enttoitflung ber ^errjc^ergetualt 
auf 3slanb ein gan3 gutes ©nfü^rungsbeifpiel. :^errf(^aft unb Staat 
fnüpfen in Sslahb nämlic^ an bas (Eigentum ber unter Dac^ unb 
$a^ angelegten fjeibnifc^en Kultftätte (^of) an. Der €igem 
tümer ift ber allein berechtigte priefter (gode, hofgode) unb infofern 
ber natürliche Dorftanb ber Kultgemeinbe. 3n ber ^anb eines folgen 
®oben lag au^ bie (üeri^tsherrfchaft nebft ber (Ejefutionsgemalt. 
Daraus entroicfelte (ich itn toeiteren eine fpätere ^äuptlingsgeroalt. — 
IDichtig ift für uns ^ier bie unter „Dac^ unb $ach" befinbliche Kult' 
ftätte, ber „hof"« Damit ftofeen roir nämli^ auf etmas, bas toir auch 
in ber Ableitung bes beutfchen IDortes Bauer mieberfinben. ^eyne^) 
fagt barüber: „Bauer oon mhb. büre, eigentlich ber mit einem bur 
(bem ahb. bur, pur, mhb. bur, tDohnung, ^aus entfprechenb, je^t 
nur noch auf ben Dogelfafig, bas Dogelbauer be3ogen) flngefeffene, 
mit ben Seitenformen gibüre, ahb. gibüro unb gebür, bie ben (5e= 
noffenfchaftler einer Hnfieblung be3eichnet. Bäuerin ift bie 
(Ehefrau unb ^errin im bäuerlichen Haushalt." — $aft no(h auffchlufe* 
reicher ift bie Ableitung bie tOeiganb®) gibt: „Bauer: mhb. bür, 
früher gebur, gebure ((5en. geburen, au^ gebures), ahb. giburo unb 
gibur = ^inmohner, lUitbürger, Sanbbemohner, gebilbet oon gi- 
= hier ,init* unb ahb, bür = tDohnung, alfo eigentlich ,tlTitu)ohner‘, 
Dorfgenoffe, Hachbar (= Ha^baur, Hachtbaur, =bar, mhb. im 14. Jahrh. 
nächbüre, nächgebüre, ahb. nächgabür, engl, neighbour)." 

Der Begriff bes Bauern hängt alfo mefentlich mit bem 
Begriff ber tDohnung 3ufammen. tDohnung nennen mir im 
beutf^en auch ^aus. ^aus h^t nun bei uns fomohl bie Bebeutung 
einer erbauten lUenfchentDohnung, als auch — befonbers no^ im 
Althochbeutfchen — bie bes eblen (Befchle^ts (3. B. ^h^us ^absburg 
ufm.); mit biefem Begriff fnüpft unfer tDort ^aus alfo bereits an bie 
obengenannte islänbifche „unter Dach unb $ach“ gelegene Hultusftätte 
„hof" an; bas tritt noch beutlicher im gotifchen tDort gubhus = 
(Botteshaus, Sempel he^oor. tltan toirb annehmen bürfen, bafe bie 
^eiligfeit biefes ^ausbegriffs unmittelbar mit ber bei allen inbo»* 
germanifchen Dölfern 3U beobachtenben Derehrung bes $euers 3U^ 
fammenhängt; bas $euer, bas ^erbfeuer, toar ber lUittelpunft bes 
Kaufes unb burfte nie ausgehen; abenbs mürbe forgfältig Afche auf 
bas $euer gebeeft unb morgens bie (Blut unter bem $euer ebenfo 

Bcoölferungspolitif unb bie CExbgcfunbheit in ben Hlittelpunft bes öffentlichen Snter* 
effcs fotoie ber Agrorpoliti! gerüdt. 

Beyne, Deutfehes IDörterbuhr ^^eip3ig 1890. 
2) uDeigonb, Deutfhes IDörterbuhr cBiefeen 1909. 
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forgfältig toteber entfa(^t. (Es ift flar, öafe man öiefe (Erhaltung bes 
$euers im regenreichen nörbli^en lUitteleuropa ohne Bebachung bes 
$euers nicht gut burchführen fonnte; bie „unter Dach unb $ach" 
gelegene islänbifche heilige Kultftötte, bas ^aus, toirb alfo oerftänblich. 
Urfprünglich brannte bas $euer toohl nur gan3 einfach auf hem Boben; 
jebenfalls bebeutet nach JDeiganb bas tDort ^erb im ahb. als herb 
nur (Erbboben, b3tD. „Boben für bas $euer". 

3m nädhften Hbfchnitt, bei ber Befprechung ber 3ubogermanen, 
tuerben mir fehen, toie (Ehe unb 3eugung mefentlich bie Bebeutung 
hatten, bafe ber ^ausoater als priefter bes $euers bie Derpflichtung 
oor ber (Gottheit hutte, einen Sohn 3U 3eugen, ber ihn nach feinem 
Höbe in ber (Erhaltung bes $euers ablöfte. Da nun bas $euer mit 
bem Boben unmittelbar 3ufammenhing, fo erforberte bie (Erhaltung 
bes $euers auch bie unbebingte Sefeh^ftigteit besfenigen, ber es 
3U erhalten hatte; man fann ja fchliefelich auch nicht gut ein offenes 
Seuer tagelang mit (ich führen. tDollte ber Befi^er eines folchen 
t^ausfeuers ber Hufgabe nachfommen, bas $euer 3U erhalten, fo 
brauchte er roohl ober übel — ba er ja an 0rt unb Stelle feftfafe — 
fooiel £anb, ba| er (ich unb fein „^aus", b. h* f^iaß Bauiilie barauf 
ernähren fonnte. Die Erhaltung eines ^ausfeuers er3tDang 
fomit (Srunb unb Boben als (Ernährungsuntergrunb für bie 
bas $euer erhaltenbe $amilie. Satfächli^ fönnen toir nun aus 
bem germanif^en Recht nachmeifen, bafe bie (Bröfee bes Bobenbefi^es 
fi^ nach Hufgabe richtete, bie ber Boben als (Ernährungsunter= 
grunb einer Samilie, b. h- ^iues Kaufes, 3U erfüllen hatte. Dahet ift 
ber ein3elne $amilienbefi^ an (ürunb unb Boben bei ben (Bermanen 
ber DölfertDanberungs3eit je na^ ber Bobenart oerfchieben grofe. 
„Die Rlafeeinheit bes Befi^es ift bie ^uf e (as. hova, ahb. huoba = 
^tragsanteil?) ober bas £os (sors, ahb. hluz) ober bas IDohnlanb, 
ober bas Pfluglanb. Überall oerftanb man unter biefer Einheit bas 
Baulanb, toelches bur^fchnittlich 3um Unterhalt einer Ba^ 
milie notmenbig toar, unb eben borum nicht überall bie gleite 
Slächengröfee, alfo auch nur gegenbenmeife ein Blä^h^^^afe toerben 
tonnte. Radh % ri^teten (ich getoöhnlich au^ bie Hnteile an ber 
gemeinfamen Ruhung ber ni^t bem Hnbau unterftellten RTar!" 
(o. Hmira). 

Huf biefe tDcife mirb eine anbere germanifche Überlieferung oer:* 
ftänblich. 3u öltefter germanifcher 3eit mar nämlich Befi^ergreifung 
an (Brunb unb Boben nicht nur an bie Beftftellung ber (5ren3en ge^ 
bunben fonbern glei(h3eitig an bie €nt3ünbung eines ^erbfeuers. 
EDurbe Bobenbefih non einer $amilie auf eine anbere übertragen, fo 
mufete ber Übergeber erft fein ^ausfeuer löfihen, mas mit einer fehr 
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umftänblic^cn Seierlid^feit oerfnüpft toar; öer neue Befi^er ent^mbeU 
öarauf^in mit ebenfolc^er $eterli(^fett fein fjausfeuer^). 

Der Begriff öes germanifc^en Kaufes fe^t fi^ oifo 3ufammen 
aus einer eigenortigen Dreiheit, in ber ber ^erb 3um Ittittelpunft, 
bas Dac^ 3um tOetterfd^u^ für bas $euer unb (Brunb unb Boben 
3um (Ernä^rungsuntergrunb für bie bas $euer erl^altenbe $amilie 
toirb. Daburc^ toirb bas germanifd^e ^aus 3u einer bur^aus organifc^en 
(Einheit, 3U einem lebenbigen ©ebilbe (©rganismus), mie man es 
fi(^ uollenbeter nict)t gut uorftellen fann. flllerbings ift Sefe^aftigfeit 
bes (üefc^Iec^tes, bas ein fol^es ©ebilbe um ein $euer aufbaut, tuo^l 
bie allerfelbftuerftänbli^fte Dorausfe^ung für ben gan3en ©ebanfen= 
gang ber (Einrichtung. 3ebe unftüte Cebenstueife mürbe bie (Erhaltung 
berartiger (Einrichtungen unmöglich machen. Das beftätigt uns au^ 
tatfä^Iich urrfere Sprache. XDir haben oben gefehen, mel^e Bebeutung 
bie €rbfchaft eines folchen „Kaufes" im ^inblicf auf bie Erhaltung 
eines ^ausfeuers hotte, ^cyne fagt nun über bas tDort „Srbe", b. h- 
ber ba erbt, es bebeute in alter Spraye bas IlXitglieb einer auf 
©rbe gegrünbeten Boben= unb lUarfgenoffenfchaft; goth. = 
arbja; altnorb. =arfi; althb. =erpeo, erbo; mhb. = erbe). XDeiganb 
fagt: (Erbe ift nachgelaffenes (ürunbeigentum, b3to. hioterlaffenes 
Stammgut. Kann man fich bereits baburch über3eugen, mie beutlich 
germanifche Begriffe mefentlicher Dafeinsformen uom (Brunb unb 
Boben abhangen, fo toirb uns bie Hbleitung eines anberen tDortes, 
toelches man eigentlich in biefem Sufammenhang oermuten 
follte, 3um Betoeis, bafe bie Dermutung irgenbeines Ilomabentums bei 
ben ©ermanen gerabe3u eine Dergetoaltigung ber gefamten tatfach^ 
liehen Derhöltniffe barftellt. Ha^ ^eync nämlich unfer XDort 
Hbel urfprünglich ni^ts toeiter als bie (üenoffenfehaft ber £anb= 
befihenben; (mhb. adel; ahb. adal im Ablaut 3U ahb. uodal — (Erb* 
fih). Bei XDeiganb finb bie Sufammenhünge faft noch einbeutiger: 
(ahb. uodil, uodal; afächf. odil; agf. adel; anorb. odal == (Erbgut 
ober heimat). Dasfelbe beftätigt uns auch o. Amira: „(Erb* ober 
Stammgüter toaren bas altnorroegifche <5dal (fonft im Horben = 
ed^tes (Eigen überhaupt), bas agf. ^del (Ms ettoa um 900), bas afächf. 
odhil unb ahb. uodal unb toahrf^einlich bas frief. ethel in feiner früh^* 
mittelalterlichen ©eftalt (tofrief. au^ statha genannt), enblich auch bie 
af^to. bjnrb. Bei einigen berfelben toar ni^t nur bie Dispofitions* 
befugnis bes (Eigentümers bef^ränft fonbern auch bem HTanncs* 

1) übrigens ^aben [ich berartige ©ebrauhe noch bis in bas 19. 3ahrhunbcrt 
hinein erhalten. So fhübert 3. B. ber Sd^arnhorft^Roman „3ugenbfehnen* fehr 
hübfeh, tote bie Rlutter Scharnhorft bei ber (Eutsübemahme feierlich bos herbfeuet 
ent3Ünbet unb allerhonb uralte hanticrungen babei oornimmt. 
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ftamme öie Dor^anb auf öas ®ut cingeräumt, fo beim normeg. ödal 
unö bei agf. 6del. Unteilbarfeit unö Uererbung öes Stammguts auf 
Öen älteften St^roertmagen 3ei^neten überöies Mejenige <Erfct?einungs» 
form öes (Erbgutes aus, toeId|e tuö^renö öes $rü^mittelalters in Ober- 
öeutfc^Ianö als hantgemahele unö im Sfp. als hantgemäl oollfreicr 
unö in öer Kegel ritterbürtiger £eute auftritt. Heben öem gefe^lic^en 
gab es bei Öen Hngelfac^fen ein geftiftetes Stammgut (eine Hrt ,$a= 
milienfiöeifommife') fc^on feit öem 8. 3a^r^unöert. ... IDieöerum 
unterf(^eiöet öas normegift^e Rec^t unö 3U)ar öas tDeftnormegifd^e 
f^on im $rü^mittelalter öenjenigen, öer ein Stammgut (ödal) er* 
erbt oöer Untuartfdiaft öarauf ^at, als holdr (= ,^elö‘, tüchtiger 
ITtann) uom geu)ö^nli(^en Alt* oöer (Bemeinfreien." 

Das ffanöinamfe^e XDort „Aöelsbauer" örü(ft alfo — menn mir 
öie Ableitung öer tbörter Bauer unö Aöel gan3 mörtlii^ nehmen — 
aus, öafe öerjenige, öem öie Be3ei(^nung Aöel 3ufam, ein Bauer mit 
einem (Erbgut mar; mobei einem folc^en (Erbgut als mefentli^fter 
Beftanöteil feine Um)eräufeerli(^feit 3ufam; es umf(^lofe ferner ein 
^eiliges ^eröfeuer unö mar feiner gan3en $orm nac^ ein ed^ter ©r* 
ganismus. Der befonöere Dor3ug eines folgen Aöelsgutes lag offen* 
bar in feiner ungeteilten tDeiteroererbung, ma^renö öie in öer Bauern* 
fc^aft genoffenf(^aftli(^ 3ufammengefafeten Bauern eine öerartige un* 
beöingte Unteilbarfeit i^rer ^öfe ni(^t befaßen. Sie teilten nämlic^ 
auf ©runö i^res „(Benoffenfe^aftsuerbanöes 3ur Bearbeitung uon 
©runö unö Boöen unö Sic^erftellung öer (Ernö^rungsunterlage öer 
(Benoffenfd^aft", Öen (Brunö unö Boöen je na(^ Störfe öer 0amilie 
uon $all 3U $all unter öen $amilien neu auf. Das IHitglieö einer 
folgen germanif(^en (5enoffenf(^aft ^iefe nun Bauer. Der Unterf(^ieö 
uom germanif(^en Aöelsbauern beftanö im mefentli^en alfo nur in 
öer uerf(^ieöenartigen Dererbung öes (Ernö^rungsuntergrunöes einer 
Samilie. 

Unter öiefen Der^ältniffen mirö öer germanifd^e Begriff Bauer 
— unö 3mar öer öes (5enoffenf(^aftlers fomo^l, mie öer öes auf 
fi^ felbft geftellten Aöelsbauern — 3um $amiiienober^aupt b3m. 
Befi^er eines „Kaufes". Der Begriff ^aus ift aber, mie mir oben 
fa^en, für öen (Bermanen eine ^eilige Dreiheit, öie $euer, Da^ unö 
$ac^ unö öen für öie $amilie notmenöigen €rnä^rungsuntergrunö 
umfaßt. Damit mirö öie germanifc^e $amilie 3u einem geft^loffenen 
lebenöigen ©ebilöe, 3U öeffen Unterhalt öie Boöenfc^ö^e öienen. Die 
Dertretung öiefer organif^en (Einheit nad? aufeen lag öem Hlanne 
ob, öie ©ber^errf^aft über öie eigentlich inneren Angelegenheiten 
öes Kaufes aber öer $rau; im Abfchnitt IX fommen mir auf öie 
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eigentüntlid^e Arbeitsteilung öer <5e[(^Ied^ter im germanifc^en Bauern^* 
^aufe no(^ einmal ausführlich 3urü(f. 

3ufammenfanenö öürfen mir fagen: Ben Borftanö oöer öas 
haupt einer mit öem Boöenbefih organifch uerfnüpften 
$amilieneinheit nannte öer (Bermanc einen Bauern. 

tDir höben nun oben bei o. Amira gefehen, öafe öie 3u(ammen* 
faffung öer Bauern, öie „bürfchaft" oöer £anösgemeinöc öarftellte 
unö öafe öiefer £anösgemeinöe gefe^gebenöe (bemalt 3uttanö. 
3rgenöein Borrecht öes Aöels beftanö überhaupt nicht; für öen Aöel 
fam leöiglich öer Bor3ug in $rage, bei öer Beamtenmahl unö (£r= 
nennung in erftcr £inie berücffichtigt 3u meröen^). Bafe öie Bauern 
öer (bermanen $reie gemefen finö, mirö man aifo nicht mehr gut 
ableugnen fönnen. Auf öiefe tDeife mirö uns oerftänölich, öafe — 
mie es oben öer Berfaffer om Anfang öiefes Abfehnitts bereits er« 
mahnte — öie (bermanen Öen non Bauern entblößten romanifchen 
£änöern einen neuen Bauernftanö unö ein neues £anörecht gcfchenft 
haben. 

tDer nun aber rafjifche (Entfcheiöungen treffen mill, öer mufe 
fi^ gan3 flar öarüber meröen, ob er öie $reien öer (boten, £ongo« 
baröen, $ranfen, Banöalen ufm. öer Horöifchen Kaffe 3urechnet oöer 
nicht. (Eine raffifche S^ichtung 3mif(hen öem Aöel öiefer Stamme unö 
Öen (bemeinfreien fommt na^ allem, mas mir bisher öarüber miffen, 
meöer auf Bilöern noch in ihrem Ke^t 3um Ausöruef; unö öafe öiefe 
(bermanen feine, fälifchen hörigen mit fich führten fonöern fi^, mie 
3. B. bei Öen $ranfen, erft im £aufe öer 3ahrhunöerte 3um gutsherr« 
liehen Aöel unö fpäter öann 3um frönfifchen Aöel $ran!reichs auf« 
fchmangen, fteht gefchi^tlich feft. 

Aus öer Beöeutung öes hanfes, öer IBohnftatt, für Öen (ber« 
manen, mirö flar, öafe mir aus öer fieölungsgefdhichtli^en Aus« 
breitung germanifcher hüuferformen tatfächlich öie Verbreitung öer 
(bermanen erfdhliefeen fönnen. Hnterfu^t man öabei glei(h3eitig öie 
Sprachgren3e öer öeutfehen b3m. germanifchen Sprache, fo mirö öie 
Übereinftimmung oon IBohnungsbauart unö Spraye öerart auffällig, 
öafe mir im Berein mit uralten bäuerlichen Überlieferungen aus Öen 
alten tDeistümern unö ihren fich öis in öie Keu3eit hinein erhaltenöen 

IDir ftellen uns öas Dcrbältnis öes gcrmanif^cn flöcis 3u Öen germaniji^en 
$reten am Beften öaöurc^ recBt lebenöig oor unjer geiftiges fluge hin, öa^ mir 3um 
Dergleich on unfere KrtegsfrcitDilltgen im oergangenen IDeltfriege öenfen. Der 
Kriegsfreimillige mit BöB^ter ScBulbilöung Botte oor öem Kriegsfreimilltgen oBne 
bcionöcrc Sc^ulbilöung . öas DorrecBt, oon Öen ®ffi3ieren feines Regiments 3um 
(Dffi3icr gemöBIt 3U meröen, falls er öafür geeignet crfchien; folange aber beiöc 
Öen Rod öes gemeinen Rtannes trugen, muröen fie gleid? bcBonöelt. 
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Überreften, tote 3. B. Hnerbenre^t^) unö anöeren Sitten, fe^r oiel 
eintDanöfretere Hn^altspunfte 3ur (Erforfc^ung öes Bauerntums bei 
Öen früt?ge|d}i(^tlid?en ©ermanen ^aben, als es öie uns übermittelten 
mitteialtcrlid^en Re^te unö Pflid^ten öer Stänöe tun fönnen, in 
toeld^en öie Stellung öer Bauern gegenüber flöel, (üeiftlid^feit unö 
Bürgertum oftmals bereits oöllig Der|d}oben erfi^eint unö öa^er leidet 
— bejonöers bei öer Dermenöung heutiger Dorftellungen über Bauerm 
tum unö ^örigfeit — 3U mifet>er|tänöli(^en Begriffen oon öer ^örig* 
feit öer mitt^lalterlid?en Bauern unö i^r urjprüngli(^es Ber^ältnis 
3um germanijd^en (Bemeinfreien führen fann^). 

(Es ijt mo^l flar, öafe öie ^ier entmidelte fluffaffung uom Bauern» 
tum öes freien (Bermanen nid^t o^ne meiteres etmas mit öer £anö» 
arbeit im eigentlid^en Sinne 3U tun ^at. Denn öas XDefen öes ger» 
manijd?en Bauerntums lag öurt^aus ni^t öarin, roie öer germanije^e 
Bauer Öen Boöen ausmertete fonöern leöiglid^ öarin, öafe er öas 
Red?t l^atte, i^n im Ijinblid auf feine $amilie, ö. fein ^aus aus» 
3urDerten; man ftellt fic^ als Dergleic^sbilö oielleid^t Öen öeutfd?en 
©ffi3ierftanö »or, mo öie 3uge^örigfeit 3um ®ffi3ierftanö mit Dingen 
unö Umftänöen 3ufammen^ing, öie öie (Tätigfeit öes ©ffi3iers im 
Dienft nidjt toeiter betrafen unö i^n au(^ nid}t öauon befreiten, öas 
gefamte ^anötoerf öes gemeinen ITlannes 3U be^errfd^en, um ge» 
gebenenfalls im (Befe^t öen (Bemeinen erfe^en 3U fönnen. ©b öer 

profeffor Bcdmonn»Bonn fagt einmal: „Das beutfebe Canögut, einerlei, 
ob Bauernhof ober Rittergut, fennt nur bie fllleinebe, b. b- es Ijeiratet immer ein 
So^n ober eine Sodjter auf biefem Betrieb. Das ift feit ^abttaufenben ger* 
manifdje Sitte. 3nfoIgcbeffen müffen bie anberen (Bef^roifter entrueber unoer* 
heiratet bleiben ober bei Der^eiratung ab3ie^en. Daraus fennen toir feit 3aWun* 
berten bie (Einridjtung bes ©nfels auf unferen ^öfen — bet ®nfel, bas ©nfeltum, 
menfdjlidj eine Derfümmerung, tDirtf(^aftlic^ aber ein toertoolles Aftioum, bas leiber 
me^r unb mei^r ausftirbt, je me^r fi(^ mit ber inbuftriellen unb fommunalen (Ent* 
u)i(flung Deutf^lanbs aud? für ben ©nfel Cebensmögli^feiten ergeben." 

Der Kernin^alt biefes (Erbgebrauc^s ift alfo ber, bie Probuftionsfraft bes 
Bauernhofes nidjt burdj ftänbige (Erbteilung 3U f(^u)ä!^en; ober mit anberen IDorten, 
bem Bauernhof — unb bamit bem Boben — bie Iltögli^feit 3U beiaffen, eine $amilie 
mit großer Kinberfchar 3U ernähren. Diefe Art bes bäuerlidhen (Erbrechts fieht 
alfo im Bauernhof lebigli^ einen (Ernährungsuntergrunb für bas oon 
(Befdjlecht 3U (Befchlccht toeitergcreichte Keimgetoebe. 

2) Da man hout3utage, Telbft bei ben (Bebilbeten, über bie Kultur ber ©er» 
manen bie oerbrehteften Dorfteilungen antrifft unb für biefe Ceutc ein ©ermane 
nod/ immer ni^t mehr unb nidjt roeniger ift als ein feulenbetoaffnctcr, börenfell* 
umhangener, bi3cpsgef(htDellter holbmilber, fo fei — um RlifeDcrftänbniffen Dor3U» 
beugen — barauf hingeroiefen, bafe mir fehr toohl einen germanifchen Bauftil fennen, 
ber uns lOegiDeifer ift, mo Ausgrabungen oerfagen. Unb 3tDar ift ber fogen. ro» 
manifdhe Bauftil nicht romanifd? fonbern germanifeh; er ift lebigli^ bte in Stein 
übertragene Bauform ber fog. Caubbogengönge am germanifchen ^ol3h<Jufe. IDer 
fich über bie ©efittung ber (Bermanen unterrichten roill, fei im übrigen oertuiefen 
auf: Behn, flltgermanifche Kunft, Ulünchcn 1930: Koffinna, flltgermanif^e 
Kulturhöhe, Ulünchen 1927. 

R. U).Oattc, Bauerntum. 8 
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(Bermone aifo feinen Hder felber pflügte, oöet ob er bie gan3e $elb* 
arbeit an einen ©erheirateten Unfreien abgab, betraf bas tDefen bes 
germanif^en Bauern burc^aus nicht [onbern höchftcns bie Ürt unb 
EDeife, toie er feinen Befi^ ausroertete. datfächlich h^t fid? nun biefe 
altgermanifche fluffaffung oon ber 2ätig!eit bes Bauern fe^r oiel länger 
unter uns erhalten, als man gemeiniglid? annimmt. (Es ift nämlich 
burchaus nicht etroa fo, bafe bei uns in Oeutfchlanb jeber Bauer höchft 
eigenhänbig feinen Pflug führt. (Es gibt noch heute oiele (Begenben 
Oeutfchlanbs, mo ber eigentliche Bauer b^vo. ber Befi^er eines Bauerm 
hofes gar nicht baran bentt, auf bem ^ofe ober bem flcfer mehr 3U 
tun, als unbebingt nötig ift, ober ols es in ber betreffenben (Begenb 
unter ben Begriff ber fogen. „bäuerlichen“ Arbeit fällt; fa an manchen 
©rten mürbe ber Bauer gerabe3U glauben, bafe er fich etmas ©ergebe, 
roenn er Arbeiten übernimmt, bie ein Knecht ebenfogut machen fann. 
Dort ift es oftmals noch h^ute üblich, bafe ein ©erheirateter Knecht auf 
bem ^ofe bes Bauern mohnt — oft ift bie $amilie bes Knechtes be* 
reits feit (Benerationen auf bem ^ofe anföffig — unb bie eigentliche 
bäuerliche Arbeit fogar fehr felbftänbig leitet; er ift bann toährenb 
ber Arbeit entroeber Dorarbeiter ober aber geniest toährenb ber Arbeit 
bas Dorrecht, fich ^i^e ihm 3ufagenbe dätigfeit aus3ufuchen. 3u Deutf^* 
lanb gibt es in ©erf^iebenen (Begenben biefe Dorfnechte, bie gegenben*^ 
rneife auch ©erfchiebene Be3eichnungen führen; in einigen £anbftrichen 
Sübbeutfchlanbs bürfen fie meiftens bas befte (Befpann bes Bauern 
fahren unb hoi>en baher auch im Pferbeftall bie (Dberaufficht. '5voax 
gilt bas führen bes Pfluges überall als bäuerliche Arbeit, b. h- als 
eine Arbeit, bie bem Bauern 3u!ommt unb 3U feinen Arbeits^Dor=» 
rechten gehört, hoch häufiger trifft man ben $all an, bafe ber Bauer 
auch biefe Arbeit nur tut, menn bie Arbeit brängt ober ihn fonftige 
Umftänbe ba3u 3rDingen. 

lUit biefen ^inmeifen bürfte ber Derfaffer toohl ben Sinn bes 
germonif^en Bauerntums flargeftellt haben, aber ebenfalls, ba^ es 
nicht bie geringften Sch©5ierig!eiten macht, unfer altangefeffenes 
Bauerntum mit ben (Bemeinfreien ber (Bermanen in unmittelbare 
Derbinbung 3u bringen. 

nunmehr fönnen toir barangehen, bctn Aderbau felbft bei ben 
©ermanen 3U unterfuchcn. Da uns bie Kechts©erhältniffe ber (Ber^ 
manen biefe als fefehaft, b. h- als Bauern, ausgeroiefen haben, fäme 
es im (Brunbe je^t nur no^ barauf an, feft3uftellen, welcher Art ihr 
Aderbau gemefen ift. — Der germanifche Aderbau hatte in erfter 
£inie eine familienroirtf^aftliche Bebeutung; man toirb fich girier 
Unterfu^ung ber $rage alfo 3unächft ba©or 3u hüten haben, heutige 
betriebsmirtfchaftliche Dorfteilungen über Sanbroirtfehaft als IHafeftab 
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3U oertoenöcn, um öcn öamaltgen flderbau öet ®crmanett 3U beur=* 
teilen; hier toirö leibet fehr häufig gefehlt. Da mir heute öic Betriebs* 
meife eines bäuerlichen ^ofes banach beurteilen, melche IDerte ber 
Befi^er aus bem ©runb unb Boben heraus3utDirtfchaften oerfteht, oer* 
fallen man^e (Erforfcher germanifcher Derhältniffe in ben $ehler, ben 
gleichen IRafeftab an bie germanijehe Actermirtfehaft 3U legen; ohne 3U 
bebenfen, ba.% ber ©ermane aus feinem Boben nicht mehr tOerte 
3u 3iehen brauchte als für ihn, feine $amilie unb fein ©efinbe, mit 
dnem IDort: für fein gan3es ^aus nottoenbig mar. (Einen ©etreibe* 
hanbel gab es für bie ©ermanen 3ur 3cit ber Dölfermanberung noch 
fo gut mie gar ni^t unb mithin auch feine Deranlaffung, mehr ©e* 
treibe an3ubauen, als mirflich oer3ehrt merben fonnte. ITlacht man fich 
biefen Umftanb aber erft einmal flar, berücffichtigt auch meiterhin 
babei ben ungeheuren tDilb* unb $ifchreichtum, ben bie germanifchen 
IDälber unb ©emäffer boten unb ber bie ©rnährung gan3 mefentlich 
mitbeftimmte, bann mirb man mohl babor üemahrt fein, oom Heferbau 
ber ©ermanen mehr 3U »erlangen, als es nach IRafegabe ber bamaligen 
Derhältniffe bered^tigt ift. 

Die erfte mirflid? einmanbfreie (Quelle über bie Hdermirtfchaft ber 
©ermanen erhalten mir burch Karl ben Sachfenfchlächter. ©s höubelt 
fich hißtfjßt um feine etma im 812 erlaffene tanbgüterorbnung. 
Diefe £anbgüterorbnung Kaifer Karls ift 3mar fein Bem eis für bie 
aderbaulichen Derhältniffe bei ben ©ermanen ber Dölfermanberungs* 
3eit. Eber mir erhalten hoch ein fo gefchloffenes Bilb aus biefer 3eit 
ber Karolinger, nehmen ©inblid in eine auf.fo hoher Stufe ftehenbe 
Diehholtung, lernen babei ben bamaligen £anb* unb ©artenbau fo 
gut fennen, bafe es fich 3meifellos empfiehlt, biefe IDirtfchaftsmeife 
einmal 3U fchilbern; unb menn es nur besmegen ift, um »or bas geiftige 
Euge bes Sefers ein fchönes abgerunbetes Bilb ber lanbmirtfchaftlichen 
Derhältniffe unferer Dorfahren im 8. 3ahrhunbert hiTi3uftellen. tbir 
folgen bei ber Schilberung ber Sanbgüterorbnung Karls bes Saufen* 
fchlächters am beften Sleifchmann. 

„IRan höt aufgehört, bie ©infünftc aus ben Befi^ungen feft3u* 
legen (fenus servare, mie ©acitus fagt), unb fich öabei 3ufrieben ge* 
geben. Kaifer Karl mirb ni^t mübe in ber ©rmahnung feiner Emt* 
leute, auf ben Befi^ungen feine irgenbeinen ©eminn oerheifeenbe 
IRöglichfeit ungenu^t 3U laffen unb beftänbig auf bie Steigerung aller 
©rträge hi«3uarbeiten (fenus agitare) unb bamit eine Dermehrung 
ber Ebgaben ber Bauern heTbei3uführen. tDas auf biefem XDcge 
bereits erreicht mürbe, läfet bie Sanbgüterorbnung beutlich erfennen: 
Sorftmirtfehaft unb $ifd?3ucht beginnen fich entmideln, man pflegt 
tDiefen unb IDeiben unb geminnt h^u, bas 3agbmefen mirb geregelt, 

8* 
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unb Me öer £}austiere unb tlu^pflan3en me^rt bur^ (Ein* 
fü^ruTtg bisi^er frember Hrten. Heben Rinbern unb Pferben tnerben 
aud? Sd^toetne, Sd^afe unb Siegen erroä^nt, ferner an Dögeln l?ü^ner, 
(bänfe, (Enten, (Tauben, $afanen unb Pfauen, auc^ Bienen3ud?t be^* 
treibt man. Das Der3eid?nis ber für bie (Bärten ber tjerren^öfe 3um 
Hnbau empfotjlenen Pflan3en umfafet im gan3en 73 oerfdjiebene 
(BetDädjfe: Küd?engeu)äd?fe, allerlei (Bemüfe, mehrere 3toiebel* 
arten unb (bewm^e, eine THenge oon Hr3neipflan3en, 3ier= 
pflan3en, Blumen, ©ejträud^e, Bäume unb eine ftattlidje 3ö^I oon 
Kern^ unb Steinob ft arten, barunter frühreife unb Daueräpfel, 
üafel* unb Kocbbirnen, Kirfdjen, Pfirfidje, Hlanbeln, Hüffe unb 
Beerenobft. t^anbmerter oerfd^iebenfter Art leben, ebenfalls auf laufen, 
unter ben Bauern in ben Dörfern unb liefern (Er3eugniffe für bie 
Ijerren^öfe. flud? an Spinnftuben, Badöfen, (Eorfeln unb £einen== unb 
ibolltDebereien fe^lt es nid?t. gür bie Speifefammer im ^aufe tnerben 
tDürfte, Sul3en, pöfelfleifc^, geräud?ertes Sleifc^, Spedfeiten, Sc^mal3, 
(Talg, Butter, Käfe, £iföre, H)ein, Bier, HIet, HTal3, (Effig unb Senf 
bereitet unb tjonig, Gier, (Bemüfe, Kräuter, (BerDÜr3e unb (Dbft ange=* 
fammelt. Unter ben Dorräten in Kammern, Speid^ern unb Scheunen 
tnerben ermäljnt: H)ac^s, Seife, Rüben, Korn, Hle^l, t}ülfenfrüc^te, 
fjirfe, ^anf, Stacks, H)olle, ro^ unb nerarbeitet, $arbftoffe, H)eife3eug, 
Deden, Bettfebern unb Betten, ^aus= unb H)irtfd?aftsgeräte, iX>o\\* 
fämme, Karben, ^anbtnerts3eug, $äffer, Kriegsmagen, Brenn-, Kiem 
unb Hu^^ol3, $adeln, E)äute, $elle, Körner ufm. Befonbere Sorgfalt 
mirb ber H)einbereitung unb ber Pferöe3ud?t 3ugemenbet." 

Die £anbmirtfd?aft ber (Bermanen im 8. ja^r^unbert ift bemnat^ 
l^od? entmidelt gemefen. Aber — unb barauf mufe ausbrüdlit^ ^im 
gemiefen merben — biefer farolingifc^en £anbmirtfd?aft haftet bereits 
ein 3ug an, ber ber germanifd^en £anbmirtfd}aft einige jaljr^unberte 
norl^er noc^ grunbfä^lid? fremb gemefen fein mufe unb morauf $leifc^» 
mann fa aud? in ben erften Sä^en ^inmeift. Die £gnbgüterorbnung Karls 
bes Sad?fenfd?läd?ters 3eigt bereits eine t)olfsmirtfd?aftlid?e Ginftellung 
gegenüber bem lanbmirtfd?aftlid?en Betriebe unb ^at ba^er fd?on mit 
bem (Bebanfen ber rein auf bie Befriebigung bes Samilienbebarfes einge^ 
ftellten, in fid} abgefc^loffenen tjausmirtfc^aft gebrochen. Die germani= 
f<^e £anbmirtfd?aft im 8. 3a^r^unbert ift bereits eine Grtragsmirt^ 
f^aft, bie fic^ über bie Dedung bes $amilienbebarfs hinaus barauf 
erftredt, einen (Beminn ab3umerfen,* babei ift es gleichgültig, ob hißt 
ber Htehrgeminn bem Bouern mittelbar ober unmittelbar felber 3us 
gute fommt, ober aber ber fränüfchen Staatsgemalt, inbcm er ben 
fränfifchen Dögten 3ufliefet. 

Über bie £anbmirtfchaft ber (Bermanen in ber Döltermanberungs* 
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3ett ^aben toir nur befd^ränfte Überlieferungen. 3mmer^in genügt 
aber bas, toas tntr toijfen, burd^aus, um 3U flaren Dorftellungen 
barüber 3U fommen. flllerbings mufe man — mie $leijd?mann bas 
einmal mit grimmigem Spott bemerft — enblid? öa^u übergeben, bie 
Dorjtellungen oon ben „urgermoni|d?en IDalb* unb Sumpfnomaben" 
aus [einer geiftigen ©ebanfenmelt 3U oerbannen. 

tDas man 3u allererft berücffic^tigen mufe, menigftens berü(ffi(^^ 
tigen jollte, ift bie datjad^e, bafe oor ben (Bermanen bereits bie Kelten 
mit einer red^t l}od} entmidelten SanbtDirtjd^aft am Kij'eine [a|en. 
So berichtet Sd}u^mad?er^) baoon, bafe in ber jüngeren (Eijen^eit 
(La Tene^periobe) in biefen (Begenben bereits bie mit einer (Eifern 
fpi^e oerje^enc Pflugfd?ar befannt mar, meiter^in aber au^ fd^on 
eiferne Sid^eln, Senfen, Schaufeln, $elb{)a!en ufm. „3« einem biefer 
nod} ber 9rüb*La T^ne=3eit angebörigen Bauernböfe bei fjeilbronn 
bat ficb nad? ben (Befäfeformen noch bie Hliicbfammer feftftellen laffen, 
unb in bem Hleierbof bei (Bericbtftetten in Baben aus bem 2. bis 
1. Dor €br. ift nid^t nur bie oerfebiebene 3toedbeftim^ 
mung ber ein3elnen (Bebäulid}feiten 3u erfennen fonbern auch bie 
Satfacbe, bafe ber (Butsbof urfprüngli^ offen mar unb erft um bas 
3abr 100 0. dbt- befeftigt mürbe.'' — flls nämlicb bie ©ermanen 
famen, müfete man hier ben IDorten Scbubmacbers anfügen. 

Unb nun eine $rage: (Blaubt man mirfltcb, bafe bie 6ermanen, 
menn fie tatfäcblicb jene „urgermanifeben U)alb^ unb Sumpfnomaben" 
gemefen mären, bie noch man(bc Seute in ihnen [eben möchten, 
barauf oer3icbtet bitten, biefe bocbentmidelte feltifcbe Sanbmirtfebaft 
einfach als geniefeenbe ^errenfebiebt aus3umerten? Sie brauchten bann 
ja nur ihre 3ti>ingburgen 3mifcben bie Kelten 3U pflan3en, fo, mie bie 
üataren bas mit bem Kreml in Rufelanb 3U tun oerftanben 

über bafe bie Germanen bas eben nicht getan höben fonbern 
ihre Sieblungsform an ben üerpflan3ten unb bie feltifchen 
Sieblungen entmeber einfach fortmifchten ober aber in bie oon ihnen 
ni^t gemünfehten (Begenben abfehoben — bas läfet fich aus ber Sieb^ 
lungsgefchichte am Hbein einmanbfrei ablefen — bemeift eben, bafe 
bie ©ermanen nicht als f^maro^enbe h^rrenfehicht ibte Eroberungen 
im Rbeingebiet ausbreiteten fonbern lebiglich als Bauern fi^ neues 
Bauernlanb erobert haben; im anberen $alle mürbe uns bie Archäologie 
fagen, bafe in bas Sieblungsgebiet ber Kelten am Rhein mit ber Dölfer^* 
manberung ein frember 3ug biaeinfommt, unb 3mar baburch, bafe 
3mifchen ben feltif^en Dörfern auf einmal germanifche 3ioingburgen 
auftauchen. Diefe Überlegung beftätigt uns burchaus bie (Befchichte ber 

Schuhmacher, K., Der flderbau in oorrömifcher unö römifcher 3eit, ITlain3 

1922. 
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erften (5ermanen3Üge; int VIII bringt bex Dcrfaifer eine 
fur3e ^infü^rung in öie <5efcl^i(^te ber Kimbcrn3Üge unb in bic ber 
cl|äififd?en Eroberung bes flriomft. (Es ift im (brunbe glatte (5cfd?ici?ts=* 
fölf^ung, ben lanbfu^enben Bauerntred ber Kimbern, (Eiguriner, 
^ebetier unb Teutonen, bie tro^ niermaliger Siege über römijd^e 
Scgionen nic^t toagen, über bie römifi^e <5ren3e na(^ 3talien ein3u« 
bred^en, als Hbenteuer3ug eines unbäuerlid^en, ausfc^Iiepc^ bem 
Sc^tDcrte ergebenen ^errennolfes ^in3uftenen; unb es gren3t an 
(be|t^i(^tsfÖI[c^ung — ba mir bie (beft^ic^tsquellen barüber befi^en — 
menn man ben 14 3a^re in $rieben be^errfc^ten Bauernftaat bes 
flriooijt im (Eljafe — ben Cäfar nic^t einmal o^ne (brunb an3ugreifen 
magt — als eine unbäuerlic^e (Eroberung ^injtellt; näheres barüber 
bringt Elbji^nitt VIII. 

Oo(^ 3urü(f 3um Hderbau ber (bermanen. S(^u^ma(^er [agt 3. B. 
flipp unb flar barüber: „3nt (betreibebau maren bie (bermanen ben 
Römern fogar ooraus, inbem fie löngft IDei3en, nerfc^iebene Spe^^» 
arten, (berfte, ^irfe, ^afer unb Roggen anbauten, roa^renb bie 
Römer biefe beiben legieren (betreibearten er[t oon ben Rorboölfern 
übernahmen" ^). 

Die Dorliebe ber (bermanen für Haferbrei, bie piinius (Historia 
naturalis XLIV, 44) berichtet, ftimmt haargenau mit bem überein, 
toas mir noch Sfanbinaoiern, (Englänbern unb in mancher 
nieberbeutfdjen (begenb erfahren, mo ber morgenbliche tjoferbrei (ber 
„porridge" ber (Englänber) nie auf bem $rühftüdsti|ch fehlen barf. 
Da bie Dorliebe germanifch beftimmter £änber für ben morgenblichen 
Haferbrei gan3 offenfunbig ift, anbererfeits gerabe nichtgermanifche 
Dölfer biefe ^aferbreiefferei am allermcnigften begreifen fönnen, fo 
liegen 3meifellos einbeutige 3ufammenhänge oor, bie 3mif^en (be^ 
manen unb ^aferanbau hin^* unb hergehen^). 

Otefe £luffo[fung Schuhmachers, ba% ber Roggen unb ber hufer erft burch 
bie (Bermanen ben Römern befannt getoorben ftnb, ift anfechtbar unb toirb auch önge® 
fochten. Oofür fpricht allerbings, bafe 3. B. ber h^fc^ ciue fehr feuchtigfeits* 
liebenbe (betreibeart ift unb ber Schtoerpunft feines Anbaues baher noch heute 
im regenreichen Rorbmefteuropa liegt. 

*) Oerfaffer mö^te fid? einen phvjfiologif^en hiutoeis erlauben. (Englonber 
unb Sfanbinaoier behaupten, oa^ ber tDert bes morgenblichen Haferbreis im roeient» 
li^en barin liege, bafe er als Rahrung für bas Reroenfyftem in $rage fommt. 
RlerfmürbigeriDeife beeft fi^ biefe Behauptung bur^aus mit einer pferbem^terifchen 
(Erfahrung. (Es ift nämlich unmöglich, eble Pferbe, im befonberen DoIIblüter, ohne 
Hafer auf3U3iehen ober auf ber Höh^ ih^^t teiftung 3U erhalten; bei biefen Pferben 
ift ber Hafer burch ni^ts 3U erfe^en. 0h^® Hafernahrung laffen bei Dollbtütern 
gerabe om eheften biejenigen (Eigenfchaften nach, bie mir im mefentlichen oon einem 
DoIIblutpferb oerlangen unb bie gan3 3meifenos mit bem Reroenfyftem in unmittel» 
barer Detbinbung ftehen, mie 3. B.: Ausbauer im R)inen 3um Siege, Temperament 
ufm. 3e meniger ebel ein Pferb ift, um fo eher fann man ben Hafer burch etmas 
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Den erften ^aTt6greifIi(^en Bericht über öen Hderbau öer 
(bermanen übermittelt uns döfar; aber letber mufe man gerabe bas, 
mas däfar berid^tet, mit Borjid^t aufne^men. K. BlüUen^off^) ^at 
nac^getoiejen, bafe döfar fidj au(^ gan3 offenbar gelegentlii^ nid^t ba^ 
oor f(^eute, regelrecht 3U flunfern. $leif(hniann meift auf biefe 
Dinge ebenfalls bin unb fafet baber aud? feine flnficht über ben uns 
oon döfar gefcbilberten flderbau ber ©ermanen mie folgt 3ufommen: 

1. Dafe 3u döfars 3citen bei ben Ubiern, Sugombrern, Ufipetern, 
denfterern unb Sueben flderbau unb Dieb3U(ht getrieben mürbe, unb 
bafe bie Dieb3ucbt oielleicbt übermog. 

2. Dafe es fcblecbterbings unmöglich ift, fich aus bem, mas döfar 
fonft über Canbmirtfchaft fagt, ein Bilb 3U machen, bas flnfprud? auf 
IDabrfcbeinlichfeit, gefchmeige benn auf IDabrbeit erbeben fönnte. 

3mmerbin löfet fi^ noch einiges aus döfars Bericht feftftellen. 
IDir folgen Sleifchmann: 

„3u döfars 3eiten mufe ©etreibebau in heloetien, gan3 ©allien 
unb Britannien oerbreitet getoefen fein, ds löfet fich baraus 
fdjliefeen, bafe döfar in biefen Cönbern nirgenb irgenbtoel^e Sd^toierig» 
feiten batte, fein fjeex mit bem nötigen ©etreibe 3u oerforgen. Da 
döfar in bem Dergleiche, ben er 3tDifchen ber digenart oon ©allien 
unb ©ermanien anftellt, betont, bafe ber flderbau bei ben ©ermanen 
toenig betrieben merbe, fo feheint bie Annahme, bafe es bamit in 
©allien beffer ftanb, oielleicht berechtigt. 3nbeffen fehlt au^ in ©er=> 
manien ber ©etreibebau feinestoegs. Bei feinem erften Befuche bes 
rechten Kbeinufers oernichtete döfar bie ©etreibefelber ber Sugambrer 
(VI, 19), unb beim 3tDeiten oerforgte er fich Ubiern mit ©e« 
treibe (VI, 10). fluch oon ben Ufipetern unb denfterern toirb gefagt, 
bafe fie mehrere 3abtc lang ihre Selber nicht hätten beftellen fönnen, 
toeil fie oon ben Sueben hart bebröngt tourben (IV, 1). Bei ben oier 
germanifchen, auf bem redeten Kbeinufer beiuxifchen Dölferfdjaften 
be3eugt alfo döfar aus eigener flnfehauung ben flderbau. fluch alle 
übrigen Stömme betrieben ihn, aber fie befleißigten fich beffen im 
allgemeinen nicht (VI, 22), ja an einer anberen Stelle (VI, 29) toirb 
fogar oon ben ©ermanen überhaupt gefagt, baß bas UTaß oon difer, 
bas man bem $elbbau toibmete, ein öußerft geringes toöre: homines 
Germani agriculturae minime Student. Diefer oerftörfte flusbrud 
über bie ©eringfehößung bes flderbaues hatte aber, toie es feßeint, 
einen befonberen ©runb. döfar befanb fich 3um 3tDeiten lUale bei 

onöcres erfaßen; bie phlc^matifchen, mehr auf ruhige, ftetige Arbeit benn ouf fur3e, 
3ufammengefofete höchfüetftung eingeftellten Caftpferbc fönnen ben hafer am cheften 
gän3U(h entbehren. 

^) HXüllcnhoff, Deutfehe flltertumsfunbe, Berlin 1900. 
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ben Ubiern unö erhielt toenige Sage nac^ feiner Hnfunft öortfelbft 
burc^ Kunbfe^after Ita^rid^ten über bas Öer^alten ber Sueben, bi^ 
i^m nic^t gan3 geheuer norfamen. ©btoo^I er erft ein paar Sage 
Dörfer (Betreibe gefaxt ^atte (VI, 10), obtoo^I er fic^ in ben toeiten 
unb blü^enben (Bebieten ber Ubier (Säfar, B. g. IV, 3): Ubii, quonim 
fuit civitas ampla atque florens, ut est captus Germanonim) unb 
bur^ feine H^einbrüefe in unmittelbarer Derbinbung mit bem getreibe* 
reicheren (Ballten befanb, unb obtoo^l bas (Betreibe auf ben $elbern 
fc^on 3u reifen begann (VI, 29), fürchtete er auf einmal einen lUangel 
an betreibe, lehrte um unb ging mieber über ben H^ein 3urücf. Diefe 
etmas auffällige $ur(^t oor Utangel an (Betreibe mufe burc^ bie Der- 
fic^erung glaubhaft gemailt merben, bafe es bei ben 6ermanen eben 
mirfli^ befonbers fc^lec^t um ben (Betreibebau ftanb. Bielleic^t finb 
Söfars Urteile über ben Hderbau ber (Bermanen nic^t immer gan3 

frei non ben Sinflüffen ftrategifc^er Rüeffid^ten gemefen. Selbft toenn 
Söfars Sr3Ö^lung, bafe ber Stamm ber Sueben (IV, 1, 3 unb 4) ba= 
mals auf beftänbigem Kriegsfuß lebte unb flSerbau teils gar ni(^t, 
teils nur im bürftigften UTafee treiben fonnte, roa^r ift, fo toöre es 
boc^ un3uläffig, bie bamaligen 3iiftänbe bei ben Sueben o^ne toeiteres, 
roie es Säfar tut, auf alle germanifc^en Stämme 3U übertragen. Ss 
f(^eint überhaupt fragli^, ob bamals felbft bie Sueben noc^ auf fo 
tiefer Kulturftufe ftanben, toie es Säfar glauben machen roill. 

Dem unbefangenen £efer ber Denfmürbigfeiten über ben galli== 
f^en Krieg brängt fi^ bie $rage auf, toarum Säfar gerabe bie i^m 
boc^ nur oom ^örenfagen befannten 3uftänbe bei ben Sueben, bie 
er im IV. Bu(^e fur3 3ei{^net, fpäter im VI. Buc^e auf bas gan3e 
Dolf ber (Bermanen überträgt unb nii^t, toas bo^ oiel nä^er läge, 
feine Sc^ilberung ben fo3ialen unb mirtfi^aftlic^en Der^ältniffen ber 
red?tsr^einifc^en germanif(^en Stämme, beren £anb er betreten ^atte, 
entnahm. Bei ben Ufipetern unb Senfterern, in beren (Bebiet feboc^ 
Säfar ni(^t gefommen mar, f(^eint es anbers ausgefe^en 3U ^aben, 
unb biefe beiben Stämme finben in bemfelben Kapitel Srmä^nung, 
in bem bas £eben ber Sueben als etmas befonberes befc^rieben mirb. 
Dielleidjt festen bem Säfar bas Unglaubliche, mas man ihm oon ben 
Sueben er3ählte, feffelnber als bas, mas er im £anbe ber Ubier unb 
Sugambrer gefehen hotte. Don ben Sueben er3ählt er (IV, 1), bafe 
fie alljährlich regelmäßig 1000 lUann auf ben Kriegspfab ausf^ieften 
unb baß alle übrigen 3U ^aufe fomohl fi(^, als auch bie im $elbe 
Stehenben ernähren mußten: fo erleibe meber ber Uderbau noch 
Kriegsübung eine Unterbrei^ung. prmatbefiß an ein3elnen (Brunb* 
ftürfen gebe es ni(^t unb es fei auch niemanbem erlaubt, länger als 
ein 3ahr auf einem beftimmten (Brunbftücf 3u houfen, um es 3u 
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bebauen. Auf alle (Bermanen übertragen, lautet öie €r3a^Iung (VI, 
21, 22 unö 23): feiner ^abe beftimmten Prbatgrunöbefi^, üielme^r 
tDtejen Beworben unö $ürften 3a^r für 3ai?t ben (Befd?Ie^tern, Sip* 
pen unö $amilten nad? eigenem (Butöünfen £anö an, jouiel unö tuo 
es i^nen beliebe, unö 3tDängen fie öann nad? einem ijab^e toieöer, 
anöersmo^in aus3urDanöern. IDenn man öiefe IDorte nimmt, toie fie 
lauten, unö i^nen nid^t (Bemalt antut, fo befagen fie, öafe öie (Ber^ 
manen oon i^ren Beböröen unö Sürften oöllig gefned^tet maren. 
Diejenigen, öie nid?t im $elöe fielen, meröen ^erumgefü^rt, mie eine 
f)eröe Schafe, müffen mit £anö Dorlieb nehmen, mieoiel man i^nen 
unö mo man es il?nen 3u geben beliebt, müffen es bebauen unö müffen 
es fid? gefallen laffen, ein fpäter nad? (Butöünfen öer Beworben 
unö Sütftcn anöersmo^in gefc^idt 3u meröen, um öa mieöer ein 3ö^t 
3U arbeiten, unö fo ge^t es für 3cibt toeiter. 2^ engften Hm 
fcblufe an öie €r3äblung öer £ebensmeife, meld^e öie Sueben führen 
müffen (IV, 1), fagt Cäfar Don öem dbarafter öer Sueben, öafe fie, 
meil oon 3ugenö auf meöer (Be^orfam noch an 3ud}t gemöbnt, nur 
töten, mas i^nen beliebe, unö fonft fcblecbteröings nichts (nihil omnino 
contra voluntatem). f}iermit fe^t fid? (löfar mit fich felbft in unlöS' 
baren IDiöerfpruch. IDas meiter öen Hderbau auf öer IDanöerfchaft 
anbelangt, fo foll man es für möglich bafe lange 3eit h^^burd? 
oollfreie Angehörige aller germanifchen Stämme balö Krieg führten, 
halb friebliche Hcferbauer aus freiem IDillen unö freier Über3eugung 
gemefen mären. Ulan foll meiter glauben, öafe biefenigen, öie h^uer 
im Kriege maren, im nächften 3oh^ß Tti^hi einmal mieöer in öie tDoh* 
nungen unö ©egenöen, in öenen fie 3ule^t gemefen, 3urüdfehrten 
fonöern anöere tDohnungen be3ogen, an einem anöeren ®rt, öen fie 
fich nicht felbft mählen öurften, unö öafe auch biejenigen, öie 3U ^aufe 
geblieben maren, non 3<iht 3U 3flht anöersmohin gcfchidt mürben. 
Betanntlich 3ahlt öer Boöen öie ihm 3ugemenöete Blühe unö Arbeit 
niemals fchon na(h einem 3oh^c fonöern immer erft im £aufe öer 
3ahre oollftänbig 3urüd. Itun follen bet öen alten Germanen öie 
$rüchte allen etma befonöers aufgemenöeten $leifees niemals öie 
$leifeigften felbft fonöern $remöe on Statt eingefammelt haben. 
Dafe folches freie Blänner, öie aus freier IDahl öen Ader beftellten, 
öauernö geöulöet haben follen, miöerfpricht jeöem mirtfchaftlichen <Be=* 
fühl unö uralter Erfahrung. Der Aderbau hat in feiner ihm eigenftcn 
IDirfung auf öie Blenfchen niemals uerfagt: er hat immer öie BTem 
fd^en, öie ihn nicht nebenfä^lich betrieben, an öie Scholle gebunöen." 

Den tDorten oon $leifchmann ift nicht oiel hin3U3ufehen. Hur auf 
einen Puntt möchte öer Derfaffer öoch hinmeifen. Die (Bermanen öer 
Dölfermanöerungs3eit, im befonöeren öie hi^t in $rage fommenöen 
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Sueben, befinben auf einer IDanöerung; öas fagen uns nid^t 
nur öie gefc^i^tli^en Quellen, öas ^at uns auc^ längft öie Hrc^äologte 
aufgeöedt unö uns ge3eigt, loo^er öie Sueben famen. Oa^er i|t oon 
üornberein öie Annahme möglich, öafe däfar öod? ettuas Rid^tiges 
beobachtete, unö öafe öie non ihm gefchilöerten t)erhaltni[|e bei Öen 
Sueben jid? auf tDanöeruerhältnilfe besogen; vielleicht ertvöhnte €ä|ar 
öie anjälfigen ©ermanen gar nicht, toeil ihm toahrjcheinlich öer 
öanfe fernlag, in öiejer Sefeh^fi^Ö^^it irgcnöettoas Befonöeres jchen 3U 
müHen, ö. h- öie Seßhaftigkeit tvar bei öen Germanen öer natürliche 
3u[tanö, öer ihm nicht roeiter auffiel, tvährenö öas außergemöhnliche 
Derhalten öer Sueben feine Dertvunöerung erregte. 

fluch ließe fich 3. B. vermuten, öaß öie (Bermanen auf einer IDan* 
öerung nicht in einem 3uge ohne Unterbrechung öahin3ogen fonöern 
fi(h von (Etappe 3U Etappe, ö. h- uon Raftort 3U Raftort getviffermaßen 
vorfchoben unö auf öiefe tDeife jeöes 3ahr nur eine getviffe Strecfe 
3urücflegten. RTan tonnte nämlich annehmen, öaß öie (Bermanen öa* 
bei ettva im IRai ihre eigentliche IDanöerung beenöigten, fich itgeuö=' 
tvo feftfeßten unö vielleicht ein Säger errichteten, um einen einfomm** 
rigen flcferbau 3U treiben. Ratürli^ öarf man öann in öiefem Salle 
nicht an eine eigentliche Pflugivirtfchaft mit grünölicher Boöenbearbei* 
tung öenfen fonöern eher an öas, tvas tvir unter ^aubergtvirtfchaft 
verftehen unö noch heute fennen; bei öiefer tDirtfchaftstveife tvirö 
IDalö abgefchlagen, öas ^013 genußt unö öas flfttverf verbrannt; mit 
einer ^acfe tvirö Boöen unö flfche einmal grünölich öurchhactt unö 
öann öie Sommerfrucht ht^ieingefät; tvir tveröen in einem fpäteren 
flbfchnitt uns no^ eingehenö mit öiefer tDirtfchaftstveife befaffen. 
(Eine öerartige tDirtfchaftstveife treibt 3tvar tDalöraubbau, tvenn fie 
im Ijochtvalö ausgeführt tvirö, aber fie ift überall öort möglich, tvo 
viel tDalö 3ur Berfügung fteßt unö fein ^ol3mangel befteht; öaher 
trifft man fie noch heute gelegentlich im hol3reichen Sfanöinavien unö 
Sinnlanö on; auch bei uns lebte fie tvährenö öes tDeltfrieges ivieöer 
auf, inöem man öurch öas (Einlegen eines einfömmrigen (Betreibe*» 
baues öie $lächen abgetriebener hö(hi®alöer noch ^er Bolfsernahrung 
öienftbar machte. 

tDenn öie Annahme öes Derfaffers richtig ift, erflären fich ^le 
tDorte (läfars gan3 ohne Schtvierigfeiten. (Ein folcher auf öer tDan»» 
öerung befinölicher germanifcher Bauerntrecf raftete im Sommer, ver*« 
teilte an öer Raftftelle öas Sanö an öie ein3elnen Sippen, fchlug öen 
tDalö nieöer, nußte öas brannte öie flfte 3U flfche, föte Siwcht 
in öie flfche unö öen garen tDalöboöen unö erntete im 
mutlich blieb man bann im tDinter im eingetvohnten Säger .fißen unö 
30g im nächften Srühjahr tvieöer in eine anöere (Begenö, um im Hlai 
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tüteber Haft 3U machen unö mit öem H(ferbau tote im oorigett 3a^rc 
3U beginnen. Diefe Annahme ift jc^on aus 3eitli^en ©rünöen fe^r 
tDa^rfc^einlic^. Stellt man fic^ nämlic^ öie ©ermanen als leidet betueg* 
liebes ^irtenoolf not — mas fic^ übrigens 3u intern gan3en ^eröfeuer* 
fult in einem fraffen tDiöerfpruc^ befinöet — ober aber, um mit 
ben XDorten $lei|c^manns 3U reben, als urgermanifi^e tPalb- unb 
Sumpfnomaben, jo mußten fie o^ne iebe Sc^mierigfeit in 3a^resfrift 
Dom äufeerften (Dften Europas bis 3um äufeerften IDeften 3ie^en fönnen; 
Attila ^at bas jebenfalls fertig gebracht. Auc^ menn man fic^ mit 
bem Derfaffer ben 3ug ber (Bermanen als fc^roerfalUgen Bauerntred 
oorftellt, bann ptte ein foli^er (Erecf — unb toenn er noc^ fo fd^toer* 
fällig ba^in3og —, niemals länger als ein ober ^öd^ftens 3U)ei 3a^re 
gebrau(^t, um oom äufeerjten ®|ten (Europas 3um äufeerften tDeften 
3U gelangen, toenn er toirflii^ o^ne Unterbre^ung ba^in3og; berartige 
Überlegungen laffen fi(^ gan3 einroanbfrei auf (Brunb ber ge|d?id?t* 
lid^en Überlieferungen über bie Kimbern3Üge ableiten, beren tDanber** 
farren uns genau beje^rieben jinb unb beren Atarf(^ge|c^tDinbigfeit 
mir — gemeilen an ben oon i^nen beroältigten Streden in (Ballien — 
nad}3uprüfen oermogen. 

Die (Bermanen rüden aber fo langfam an bie römift^e (Bren3e 
heran, bafe bas allmähliche Sichoorf(hieben eines fol(hen Stammes 
oon IDinterlager 3u IDinterlager mit 3tt)if^engef^altetem einfömm=* 
rigen Aderbau faft 3U einer 3tt)angsläufigen Annahme toirb. 

Damit toerben aber auch bie Hachri^ten däfars burchaus oer** 
ftänbli(h. (2s leuchtet ein, bafe bie Sanboerteilung im ietoeilig neu 
be3ogenen Sommerftanbplah oon ben $ührern oorgenommen rourbe; 
man mö^te fogar fagen, 3ur Dermeibung oon Streitigfeiten oorge»» 
nommen toerben mufete, toas ja ou(h bem gan3en genoffenfchoftlichen 
(Brunbgebanfen bes germanifchen Bauerntums burchaus entgegenfam. 
ds ift auch toeiterhin einleu^tenb, bafe bie (Einrichtung eines auf ber 
tOanberung befinbliihen Bauerntreds eine getoiffe fortbauernbe Kriegs« 
bereitf(haft erforberte unb baher eine Art oon Arbeitsteilung nottoenbig 
machte, inbem man einerfeits 3ur Derteibigung bes dreds bie toaffen^ 
tüchtigjten unb in ber IDaffe 3Uoerlöffigften Blänner beftimmte, toäh« 
renb man anbererfeits burch bie übrigen Dolfsgenoffen bie (Ernährung 
bes (bannen ficherjtellen liefe. IDahrfcheinlich ift bie oon döfar betonte 
daufenbfehaft in IDirflichfeit nur ein für bie 3eit ber IDanbcrung 
eingeteilter 3iDedmäfeigfeitsoerbanb, ber lebiglich aus (Brünben ber 
tPanberungsorbnung oom toanbernben (Befamtoolf in biefer (Bröfee 
abgeteilt toar. Das toürbe fich mit einer anberen Überlegung beden. 
Aach 0. Amira hatte bie ^unbertfehaft folgenbe Bebeutung: „dr« 
forbern es Kaum« unb Derfehrsoerhältniffe bes ,£anbes‘, fo toirb es 
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in Be3irfc geteilt 3U 3tößden 6er oröentli^en Ket^tspflege, 6er 
^eeres=* un6 PoIi3ei=', in Jüngeren 3eiten auc^ 6er $inan3^ un6 firc^^ 
lid^en BeriDaltung. Oer germanijc^e Kleinftaat fennt in 6er Kegel nur 
eine ©attung oon Be3ir!en. Oieje erfd^eint bei Oeutjc^en un6 Sfan= 
6inat)ern in 6er 3eit 6er Re(^ts6en!mäler als ,^un6ertfd?aft‘ — 
hundari (alam. huntari, aftu. hundari, oielleic^t auc^ hundina, — lat. 
üon 6en $ranfen 6ur(^ centena überfe^t, 6a^er m^6. zent), urfprüng= 
lid} roo^I für eine nid?t als 3a^l oon 100 ober 120 jonbern als Kl enge 
3U bentenbe Oolfsabteilung, bie einen rein perfönli(^en Oerbanb, ein 
^eeresfontingent unb eine <5eri(^tsDer|ammlung ausmac^te, nac^^er 
erft, fieser aber jd^on in frü^gefc^ic^tlic^er 36it — als lÖo^npla^ 
biejes Oerbanbes — räuntlii^er Begriff." 

Kun erfahren toir bei u. Hmira an einer anberen Stelle einmal 
ettoas oon 3e^n ^unbertfd^aften: „...Kur bem unter bem Hamen 
ber ,3e^n ^unbertf(^aften‘ (lEiu^aerap) befannten fmälänb. (5e|e^=* 
fpre(t?erbe3ir! gehörte bas um 1300 uerfa^te Redjtsbuc^ an, tDooon allein 
ber fird?enre(^tlic^e flbfd^nitt oollftdnbig erhalten i[t. (Es gehört ber 
(Bruppe f(^u)ebi|d?er Red^tsbüd^er an, toeld^e bie Huf3ei(^nungen frem== 
ber £anb|d}aftsre(^te benü^en. 3m gegenwärtigen $all bienten öft* 
götalanb unb bas ©efe^buc^ non Uplanb als Oorlagen. Über bie (Ent= 
fte^ung bcs ®e[epu(^es finb wir ner^ältnismäfeig genau unterrid^tet." 

Oer Harne bes (5efepu(^es „3e^n ^unbert|(^aften" ^ätte (id^ wo^l 
faum eingebürgert, wenn man ni^t treffenb einen über ber gewö^m 
liefen ^unbertf(^aft fte^enben nä^jt ^ö^eren Oerwaltungsbegriff bamit 
umfaHen unb be3ei^nen fonnte. Oamit wären wir bereits bei einer 
Dolfsmengc, bie 3war nic^t 3a]^lcnmäfeig genau 1000 betrug, aber boc^ 
ungefähr ber 3a^I 1000 entjprac^. 

Klan mufe auc^ jc^liefelic^ berüdfii^tigen, bafe bei ber H)anberung 
berartiger riejiger Klenfc^enmaffen eine gewifje ©rbnung im 3uge 
gewejen fein mufe; f(^on allein aus <5efed}tsgrünben (taftif^en (ürün* 
ben) ber Oerteibigung mufete bas fein, um bei eintretenben friegerif^en 
(Ereigniffen aus ben Kriegern feine ^ilflofen Raufen werben 3U laffen, 
bie bem $einbe eine leichte Beute werben fonnten; niellei(^t liegt ^ier 
aud} bie (Erflärung bafür, bafe alle germanifc^en H)anberungen — wie 
bie ber 3nbogermanen überhaupt — unter ber $ü^rung non Königen 
fielen, bie offenbar für bie 3ßit ber IDanberung eine nit^t non ben 
Befc^lüffen bes Dolfes abpngige, wenn audq non ben Befc^lüffen bes 
Dolfes rügbare ^eeresgewalt (militörifc^e Kommanbogewalt) ein* 
nehmen. Oielleic^t fönnen wir audf? anne^men, bafe bei ben germanifc^en 
H)anberungen bie llaufenbfd?aft eine für fid? gefonbert 3ie^enbe 
H)anbergruppebarftellte, bie 3war in$ü^lung mit ben anberen (laufenb* 
f^aftsgruppen ba^in3og unb fo im Oerbanbe bes gefamten Oolfes 
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blieb, aber in fi(^, toas Somnter^Sieblung unö Derpflegung anbetraf, 
eine öurc^aus jelbfianbige unö non öen anöeren Saufenöfi^aften unab* 
pngige ^in^eit bilöete. üaufenö XUann finö ettoa öie Störte eines 
neu3eitlid}en 3ufanterieregintents. tDer fe öie Berpflegungsliften eines 
folc^en Hegiments eingefe^en ^at, toirö ot^ne weiteres 3ugeben müHen, 
öafe öie Derpflegung fold^er ITlenfi^enntafje — toenn lein fefter tDol^n* 
fi^ Dorbanöen ift oöer fein üerpflegungslager 3ur Derfügung fte^t — 
ein ©rgani[ationsfunft|tü(f allererften Hanges öarftellt; mir ^aben feine 
Deranlafjung an3une^men, öafe öie ©ermanen öer Hölfermanöerungs* 
3eit größere üerpflegungsfünjtler mären als öie ©eneralquartiermeifter 
öes ehemaligen failerUch=öeut|chen feeres. IDenn mir aber annehmen, 
öafe fi(^ eine fol^e germanijehe ©aufenöj(^aft auf etma 100 manöernöe 
Sippen oöer $amilien »erteilte, befommt öie Bemerfung ©öfars ^anö 
unö $ufe. Oie Annahme, öafe eine germanijehe $amilie etma 10 S(^mert^ 
träger ftellen fonnte, ift bei öem überlieferten Kinöerreic^tum öer ©er= 
manen nicht unmöglich. Dann »erteilt fid^ öie Oerpflegung öer daufenö* 
f(haft auf 100 $amilien, mas bei einem fich in jährlichen IDanöerftrecfen 
fortbemegenöen unö fefte tOinterlager einnehmenöen germanifchen 
Bauerntred, öer mähtenö feiner Raft auch no^ einen einfömmrigen 
©etreiöebau treibt, feine befonöeren Schmierigfeiten bereitet haöen 
öürfte. 

$ür öiefe Annahme öes Derfaffers fpricht aber meiterhin, öafe 
däfar öiefe 3uftänöe ausörücflich für öie Sueben ermähnt, »on öenen 
mir Ja miffen, öafe fie fich öwf öer tOanöerung befanöen unö Heulanö 
fud^ten. Damit ftänöe auch nicht im tDiöerfpruch, menn Ario»ift na^ 
feiner $eftfehung auf öem linfen Hheinufer öie friegsmäfeige ©lieöerung 
feines Oolfes 3unächft noch nicht auflöfte fonöern öie Krieger im 
blief auf öie ihm ftets Schmierigfeiten bereitenöen Kelten unter Öen 
tDaffen behielt. (Eäfars Bemerfungen mären öann öahingehenö 3U 
trennen, öafe er einmal bei öen Sueben öie IDanöerung im Auge hatte, 
ein anöermal öie 3ur Oerteiöigung öes neu eroberten ©ebietes »on 
Ario»ift gehanöhabte friegerifche ©rönung fchilöerte. 

©s müröe fich ^onn ergeben: öie uns öurch ©äfar überfommenen 
Berichte über öie acferbaulichen Oerhöltniffe bei öen Sueben loffen 
nid}t auf einen einfa^en Aderbau bei öiefem Stamme fchliefeen 
fonöern finö umgefehrt öer Bemeis für öie her»orragenöe ©eftaltungs^' 
unö ©lieöerungsbegabung eines auf öer IDanöerung befinölichen unö 
an IUenfchen3ahl riefigen germanifchen Bauerntreds. tDas uns ©äfar 
über öie Sueben er3ählt, mirö nunmehr öurchaus »erftänölich, unö 
mir öürfen uns für berechtigt höWen, ähnli^e Oerhältniffe auch bei 
öen Kimbern unö Seutonen 3u »ermuten. Da mir aber »on Kimbern 
unö ©eutonen eine recht gute — gefchichtlich beglaubigte Schilöerung 
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über Art unb tOcifc, tDegftrcde unb 3eitbauer i^rcr IDanbcrung be=* 
fi^en, fo fönnen totr baoon ausge^enb au(^ toieber Hücff(^Iüf(e auf Me 
ein ITlenfc^enalter fpater an ber römtj(^en <5ren3e erfc^einenben Sueben 
machen. 

So fc^ält aus bem Ounfel ber germantfe^en Porgefd^ic^te Iang=* 
fam ber Beginn ber germanifc^en Pölferujanberung heraus als bas 
erfte Eintreffen riefiger Bauerntreefs an ben 6ren3en bes römifd^en 
Keid?es. Pas gef(^id?tU(^e Per^atten biefer Ererfs ijt bas eines lanb^ 
fud^enben Bauernoolfes, unb bies ftimmt burd^aus mit ben in biefem 
flbjd^nitt bisher entmidelten Erfahrungen ber Spatenmiffenf^aft unb 
ber germanifchen Kechtsgefchidjte überein. 

Per nä^fte 3euge für ben germanifchen flderbau ift Eacitus, 
ba bas tDerf oon piinius: „Pie germanijehen Kriege" (20 Büt^er), 
toelches in ben fe(h3iger 3ahren nach Ehr. erjehien, oerloren gegangen 
ijt. Pa piinius fieben 3ahre bei ber römifchen Keiterei in Eermanien 
biente, oiele Streif3üge burdh Eermanien machte, bie germanijehen 
3uftänbe baher aus eigener flnjchauung fannte, fo fann man ben Perluft 
biefes tDerfes nur bebauern. 

Als Eacitus feine Eermania fi^rieb, ftanben bie Eermanen bereits 
150 3ahre in unmittelbarer ununterbrochener Berührung mit bem 
römifchen Keich. ®b alfo Eacitus — mas eine Streitfrage ift — felbft in 
©ermanien toar ober nicht, tut im ©runbe nicht oiel 3ur Sache; er hatte 
auf {eben $all auch in Kom ausge3eichnete Kenner ber germanifchen 
Perhöltniffe 3ur Perfügung, bie ihm beratenb 3ur Seite ftehen tonnten. 
3mmerhin erforbert ein folcher Umftanb hoch, ba^ man bie IPorte bes 
Eacitus mit einer getoiffen Porficht oerroenbet. IPenn Eacitus 3. B. 
oon bem friegerif^en Sinn ber alten ©ermanen er3ählt, oon ihrer 
IHifeachtung bes Hderbaus fomie jeber frieblichen Befchäftigung, fcheint 
bas 3U)ar gegen ein Bauerntum bei ben ©ermanen 3U fpre^en. IPer 
aber — um ein hanbgreifliches Beifpiel für ben tDert folcher nicht* 
beutf^en Berichte herbei3ubringen — unfer heutiges fluslanb fennt, 
befonbers als Huslanbsbeutfcher oor bem Kriege fennen lernte unb 
babei 3. B. bie gerabe3U unfinnige Porftellung ber fluslänber über bas 
Itlenfurmefen unferer Stubenten foroie ben blutbürftigen „Btilitaris* 
mus" unferes aftioen ©ffi3ierforps erfahren mufete, toer überhaupt 
bie gan3e ©reuelpropaganba unferer $einbe im IPeltfriege einmal 
aufmerffam oerfolgt, ber finbet bo^ im fluslanbe burchtoeg Huf* 
faffungen über uns Peutfehe, bie mit ben tatfachlichen Perhöltniffen 
ni^t bas geringfte mehr 3U tun haben. IPas man fich im Huslanbe 
über bas beutfehe ©ffi3ierforps cr3ahlte — h^ate toirb biefer Unfinn 
ja bereits mitten im Peutfehen Polte oerbreitet — mar beifpiellos. 
Unb nun gar bie auslönbifche Huffaffung bes beutfehen Stubententums t 
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5ür otele fluslänbcr loar öer beutf^e Stubcnt ein nit^tstuenbcr, frcffen* 
ber, jaufenber unb nod^mds (aufenber ber gelegcntlid^ o^ne 
dien Sinn unb Derftanb mit bem Säbel um fic^ i(^lug unb im (brunbe 
o^ne eigentlid^en Oafeins3tDe(f ba^inlebte. Dem Äuslanb ift bet IDiber=' 

. fprud? nie aufgefdlen, ber barin lag, bafe aus ber gleichen Stubenten^ 
jd^aft, bie man als ^alboertierte IDilbe ^inftellte, bie bebeutenbften 
(belehrten ^eroorgegangen finb, beten $leife unb Können man bann 
anbererfeits roieber bemunberte. — tDir aber bürfen aus berartigen 
Dingen bie £e^re 3ie^en, bafe es offenbar einem Ki^tbeutjc^en un^ 
möglid? i|t, ben Deut|(^en rid^tig 3u fe^en. Unb toenn man bie heutigen 
Uuslanbsjtimmen über unfer „faufenbes, raufenbes, faulen3enbes 
beutjd^es Stubententum“ mit ben IDorten bes (Eacitus über bie freien 
©kmanen oergleic^t, bie angeblid? bas S(^tDert auc^ me^r liebten als 
bie Hrbeit, ben ITletfrug me^r als bie ITtäfeigfeit, bann toirb man boc^ 
faft ^anögreifli(^ ba3u geführt, berartige IDorte bes dacitus mit Dorfic^t 
auf3une^mcn. 

Da3u fommt no(^ etmas anberes. tDenn man bie aderbaulic^en 
Derpltniffe Stanbinaoiens (£nbe bes 19. 3a^r^unberts 3um Dergleic^ 
^eran3iel?t, too ber fldetbau auc^ noc^ lebigli(^ ba3u biente, bie Be^ 
bürfniife einer me^r ober minber großen $amilie 3u befriebigen — 
alfo rein familientoirtjc^aftlid? eingestellt toar —, fo ergibt fid?, bafe 
ber eigentliche flderbau oerhältnismäfeig roenig Kaum beanfpruchte. 
Reine aderbauliche (Brofebetriebe lohnen fich nur unter oolfsu)irtjchaft=* 
liehen (Befichtspunften, b. h- bort, mo eben über ben $amilienbebarf 
hinaus für bie DolfsgenofSen ober aber unter bem gelbmirtSchaftlichen 
©ejichtspunfte bes Reingeminns ein Rieht an (Betreibe angebaut roirb. 
Soroie auf einem (Bute ober ^ofe nur familienmirtf^aftli^e (Befichts^ 
puntte mafegebenb jinb, ift es finnlos, mehr £anb unter ben Pflug 3U 
nehmen, als unbebingt nottoenbig mirb; bas übrige £anb legt man als 
Diehroeibe an ober als tDalb ufm. unb 3ieht bann baraus ohne fln* 
menbung oon befonberer flrbeitsfraft feinen perfönlichen Ruhen. Diefe 
Derhdtniffe haben fi^ in Sfanbinooien noch bis oor fur3em erhalten, 
unb aus ben Rechtsüberlieferungen ber (Bermanen (f. oben) roiffen 
mir ja, bafe nur fooiel „Pfluglanb" oorhanben toar, ausgeteilt 
mürbe, mie 3um Unterhalt einer $amilie notmenbig gemefen ift. 

Bei einem folchen flderbau, ber aufeerbem noch gering ift, be* 
fchränft fich bie gan3e Pflugarbeit auf einen unoerhältnismähig 3U^ 
fammengebrängten 3dtabf^nitt. flufeer ber Srühiahrs^" unb ^erbft^ 
furche ift eigentli^ nichts 3um Pflügen ba, unb biefe Arbeiten finb 
im Srühjahr unb heiljfi in menigen Hagen erlebigt. So erlebte es Der= 
f aff er perfönlich in $innlanb, bafe ein größerer finnif^er Bauer — bei 
bem Derfaffer 3U Befu^ meilte unb beffen Pferbe3u^t er tennen lernen 
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iDolIte — feine Pferöe erft auf öer tDalötueibe fud^en unö fangen mufete, 
um fte für eine 5pa3ierfa^rt uor öie Kutfd?e 3u fpannen. Auf Befragen 
erflärte man öem Derfaffer, öafe es üblic^ fei, aud? öie flderpferöe 
tuäi^renö öes Sommers im IDalöe 3u laffen, öenn man brauche fie im 
$rü^ial?re ja öod? nur „etroa 2—4 Sage", um öie Pflugarbeit 3U fd^affen, 
unö öann erft toieöer im Spätfommer, menn öie (Ernte eingei?olt mirö. 
(5an3 ä^nlid? mirö aud? nod? ^eute in entlegenen (Begenöen uon Sfam 
öinaoien gemirtfd?aftet. 

(Eine öerartige Pflügerei ift uon einem ober 3mei Kned?ten mit 
£eid?tig!eit 3u fd^affen. Der Bauer unö Befi^er öes £anöes ^at es gar 
nid?t nötig, öen Pflug felber 3U füllten unö tut es aud? meiftens nic^t. 
Auf öiefen Umftanö mad?t aud? 3. B. öer 6efd?id}tsforfd?er 0. Belom 
ausörüdlid? aufmerffam. „tDenn (Eacitus öie freien (bermanen als 
£eute 3u f^ilöern fd?eint, öie, menn fie nid?t mit 3agö unö Krieg 3U 
tun l?atten, auf öer Bärenhaut lagen unö fic^ oon aderbauenöen Um 
freien ernähren liefen, fo ift öoc^ öie pointierte Hrt feiner Darftellung 
3u berüdfid?tigen, öie Öen 3uftcinö, öafe öer flderbau nod} gan3 eytenfio 
betrieben muröe, fel?r menig Arbeit oerlangte, öafe öer Bauer (mas ja 
aud? nod? lange fo blieb) nur ein paar fur3e Seiten im 3fl^T fid? ernfter 
3U befd^öftigen ^atte, in fd^arfen ©egenfa^ 3U öem gef(^öftigen (Treiben 
Korns brad?te^). 

(Eine fold?e — nod? ^eute 3U beobad^tenöe — altnoröifc^e IDirt* 
f(^aftsmeife bürfen mir mit aller (üemife^eit aud? für öie 3eit öes (Eacitus 
bei Öen ©ermanen oorausfe^en. Das öürfen mir fc^on öes^alb tun, 
meil öer germanifd^e Bauer, alfo bas $amilienoberl?aupt, immer ge»» 
nügenö Arbeitsfröfte 3ur Derfügung gehabt ^at, feien es öie Kned^tc, 
feien es porige ^interfaffen ober feine Sippenmitglieöer b3m. feine 
Söl^ne. 3flf es löge geraöe3u ein IDiöerfprud? öarin, menn man bei öer 
beöeutenöen Stellung, öie öer germanifd^e ^ausoater, ö. eben öer 
Bauer, im öffentlid?en Ceben fpielte — ging öoe^ alle öffentliche Rechts* 
fähigfeit nur 00m $amilienoberhaupt aus — anne^men mürbe, öafe er 
eine nicht unbeöingt notmenöige Arbeit felber getan hätte. Aber bemeift 
öas etma, öafe öer germanifche Bauer, öer es nicht nötig hatte, felbft 
feinen Pflug 3U führen, öesmegen öas pflügen ©erachtete ober über* 
haupt nicht oerftanö? ©ine öerartige Annahme märe ungefähr fo über* 
3eugenö mie öie: IDeil 1914 öer 3Tifanterieleutnant mit einem Degen 
ausgerüftet ins Selb 30g unö ihm öie ©efechtsoorfchrift nahelegte, fich 
im 3nfanteriefampf nicht Öa3u oerleiten 3U laffen, ein ©emehr in öie 
^anö 3U nehmen unö mit3ufd}iefeen, um Öen Überblid über öie ihm 
3ur Sührung anoertraute ©ruppe nicht 3u oerlieren, ift ermiefen, öafe 

0. BelotD, Der öcutfhe Stoat öes ITtittelalters, £cip3ig 1914, S. 115. 
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6er 3nfanterieleutnant öas ©etoe^r, öic tDaffc 6cs ©emeinen un6 
Unteroffi3ters, „oerat^tete" unb ni^t 3U führen oerftanb. 

Unb baferein fomiIientDtrt|(^aftIic^e ©efic^tspunfte benädex* 
bau ber ©erntanen beftimmten, fagt uns ©ocitus, toorauf toeiter oben 
bet ber ©rioa^nung ber £anbgüterorbnung Karls bes Sa(^fen[d?Iä(^ters 
bereits ^ingetoiefen loorben ift. Dem längft an bas rein gelbtoirtfd^aft* 
li(^e Oenfen geroö^nten Körner 3ur 3cit bes Sacitus — bent bie Be= 
roertung ber Dinge biefes £ebens nur noc^ aus bent ©efic^tstoinfel 
heraus oerftanbli^ roaren, toieoiel ©elb man für fic^ babei ^eraus^ 
^olen fonnte — toar es nämli(^ gan3 unbegreiflid^, bafe bie ©ermanen 
ni(^t me^r aus i^rem ©runb unb Boben ^eraustoirtf(hafteten, als fie 
für i^re $amilient)erpltnijfe brau(^ten. Der Körner „fapierte" einfa^ 
nid}t bie bem bamaligen ©ermanen eigentümliche „unroirtfchaftliche" 
— um mit einem heutigen Schlogmort 3u reben — Denfungsort, bie 
bem ©ermanen feclif^e Hnmögbarfeiten unb bie geruhige Behaglichteit 
feines ^eims michtiger erf^einen liefe, als bie gelbmirtfchaftli^e äus^ 

roertung ber Schafee biefer Ä)elt. Jütten bie ©ermanen nicht burch bas 
gan3e Ktittelalter hittöurch an biefem ©runbfafe feftgehalten unb bei 
allen ihren 3ünften, ©üben unb Stanben grunbfäfelich bafür geforgt, 
bafe ber rein ich^be3ogene, felbftfüc^tige, gelbroirtfchaftliihe ©efi(hts* 
punft im ©rmerbsleben nicht ho^fam, ber häusliche $riebe bes ^aus^ 
oaters bagegen auf jeben Sali nach Iltögli^feit gemährt mürbe, fo 
fönnten mir über biefe Dinge bei ben ©ermanen auch nicht, fo ficher 
urteilen. Hber eine berartige Huffaffung (afe bem ©ermanen fo tief 
innerlich im Blute, bafe es bem römif^en Keich bei ben ©ermanen nicht 
gelang — mas ihm bei ben Kelten gelungen mar — biefe germanif^e 
©runbauffaffung bes Dafeins, nämli^; ©efamtnufe geht oor 
©igennufe, 3U 3erftören. Die Kuffaffung: „3th meinem 
©eibe machen, mas ich mill" ift burch unb burch ungermanif^, baher 
auch unbeutfeh unb übrigens auch unnorbifch. IDie ausgelöfcht höben 
bie ©ermanen bie burch unb burch unfittliche gelbmirtfchaftliche £ebens= 
auffaffung bes riefigen römifchen Keiches^) unb höben meit über ein 
3ahrtaufenb hinburch ber chriftlichen tDelt ihren germanifchen Stempel 
gegeben, bis bas 18. unb 19. jfahrhunbert biefe germanifche Huffaffung 
mieber übermanb. 

Die fpätrömifche unb bie germanifche Kuffaffung oon tDirtfehöft 

1) „Der Dcrfall ber Sitten in Kom roar öurc^ bie Bürgerfriege feit Sulla fehr 
grofe geojorben; er beruhte auf bem (Egoismus ber (Ein3elnen, ber fich 3U allem er* 
frecht, ber fih oües mit Blut unb £ifl erftreitet unb anmafet. fluch in ber Seit ber 
(Erfchlaffung, als ber orientalifche £ujus gefiegt hatte, hat fih biefe Sclbftfucht nur 
noch gefteigert; aber fie griff feitbem nach niebrigeren, gemeineren Sidcu. SufuII, 
ber Schlemmer, oertaufenbfachte fich önb oon Julius ©äfar erbte nicht bas 
helbentum loeiter, fonbern nur bas (Ehebrcchertum." (2h- Birt.) 

R.m.Oatie, Bauerntum. 9 
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unö tDirtfc^aftsoerpItniffcn fielen [o frafe gegenüber, öafe toir in 
öiefer Be3te^ung feine Iltinute 3U fc^toanfen brauchen, um uns über 
öie Derpitniffe bei ben Germanen, bie Sacitus [d^ilbert, im Klaren 
3U fein. 

tDas nun €in3el^eiten anbetrifft, bie ?Iacitus gibt, fo folgen roir 
3unä(^ft einer Stelle bei $leif^mann: 

„Das Dor^anbenfein non Dörfern (vici) toirb als etroas Selbft=* 
oerftänbli^es mieberi^olt ermähnt, fo in ben Kapiteln 12, 16 unb 19. 
(Es ift jebo^ bei ber Dielgeftaltigfeit, bie bas £eben überall 3eigt, ni^t 
toa^rf^einlii^, bafe in gan3 (bermanien 3U jener 3eit nur Dorffiebelung 
beftanb. Ittan toirb oielme^r anne^men bürfen, bafe ba unb bort 6e^ 
iDo^n^eit ober Bobenbef^affen^eit unb Klima au^ 3U Siebelungen in 
(Ein3el^öfen führten. Bemerft fei, ba^ au(^ in ben Dörfern bie Raufer 
ni(^t aneinanber ftiefeen fonbern allein ftanben unb bafe jebes ^aus 
mit einem ^ofe umgeben toar." 

Das beftätigt uns au^ o. flmira: 
„Die (Bermanen ber gef^i(^tli(^en 3ßit finb fefe^aft, il^re Kec^ts' 

oerbänbe bebürfen eines Sanbes innerhalb beftänbiger (5ren3en. flu^ 
toenn fid^ bie Ke^tsgenoffenfc^aft auf bie XDanberung begibt, gef^ie^t 
es nur, um einen neuen Boben biefer Hrt auf3ufu^en.... Die Hn= 
fiebelung ober ber tDo^nort (got. haims, on. heimr, a^b. heim ufto. 
— ffanb. öfter bygd) als fol(^er ^at in ber älteren 3eit ber germanifc^en 
Re^te feinerlei politifc^e Bebeutung, glei^oiel ob (Ein3elfjof (norb. 
böl ober gardr, — mf|b. einöte, einoede — a^b. sedal?) ober Dorf 
(an. agf. af. thorp, afränf. thurp, a^b. dort, bafür auc^ afc^to. byr, 
abän. by, ton. böer unb agf. tün, nb. wie, got. veihs)". 

(Ein Derglei(^ bes überlieferten älteften Rechts unb bes auf ®runb 
ber überlieferten Re(^tsgrunbfö^e 3u oerfolgenben ftaatli^en Hufbaus 
ber ©ermanen, mit ber bei tiacitus gefc^ilberten Dorffieblung, löfet bie 
(Bermanen ber Srü^gefcl?i(^te gan3 beutlic^ als $reibauern, auf (Ein3eb 
^öfen unb in Dörfern fi^enb, erfennen. Hllerbings mufe man berü(f= 
fi(^tigen, bafe ber Hderbau bamals nur unter familientoirtfc^aftlic^en 
(5efi(^tspunften getrieben tourbe unb uns bie Überlieferungen ba^er 
gan3 natürli(^ertoeife ni(^t oon einem fel^r umfangreidjen Hderbau 
er3o]^len fönnen. (Es ift fein Betoeis gegen bas Bauerntum ber (5er^ 
manen, toenn ber germanif(^e $reie feinen Hder oon hörigen beftellen 
liefe ober aber fi(^ mit einer Hbgabe oom ^ofe ber hörigen begnügte; 
in bem Rtafee toie ber (Bermane am R^ein hörige Dölfer fennen lernte, 
toirb er oermutli^ immer toeniger baran gebaut ^aben, bie a(fer= 
bauliche Hrbeit oon feinen eigenen Sippenmitgliebern ausfü^ren 3U 
laffen,fonbern toirb fi^ bei ber ^austoirtfd^aftlic^en Denftoeife, bie i^n 
bamals unb no(^ burd^ ein 3a^rtaufenb ^inbur(^ be^errf(^te, bamit 
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begnügt ^aben, nom (Ertrage ber porigen 3U leben. 3mmer^in möge 
man aber beöenfen, öafe uns die Sieölungsgefd^ic^te öer Germanen 
feinen Anwalt öafür gibt, bafe 3. B. in ben eigentlichen fränfifc^en 
Sieblungsgebieten bie $ranfen bie corgefunbene Beuölferung als 
[chollengebunbene feftgehalten hatten. tOohl abe.r ift 3U oer* 
muten, bafe bie im aufeerfranfifchen Sieblungsgebiet notmenbig u)er= 
benbe (brunbherrjehaft auch halb auf bie rein fränfifchen Sieblungs= 
gebiete Übergriff unb mit ber 3eit eine Scheibung ber (bemeinfreiheit 
braute. 

hiermit hatten tuir nun 3tDar ermiefen, bafe ber ein3elne (5ermane 
Sreibauer roar unb ben Heferbau ausübte, aber bie Kultur^höh^ ^>es 
bamaligen germanifchen Aeferbaues märe bamit noch ni^t flargeftellt. 
3mmerhin bürfte auch bas melleicht nicht fo fchmer fejt3uftellen fein, 
mie es gemeiniglich behauptet mirb. 

Der gef^ichtlidhe germanifche Aeferbau befi^t eine (Eigentümlich^ 
feit, bie fulturgefchichtlich hath^ßö^atfam ift. Bon bem Augenblicf an, 
mo uns etmas (Benaues über bie Sorm ber Acfermirtf^aft gefagt mirb, 
lernen mir bei ben Germanen bie Dreifelbermirtfchaft fennen, unb 
3mar tritt fie fo ausfchliefelich mit ben ©ermanen 3ufammengefoppelt 
auf, bafe mir fie burch bie gan3e germanifche (Befchichte oerfolgen fönnen, 
mo fie erft im ©ergangenen abgelöft morben ift; be3eich* 
nenbermeife oon (Englanb ausgehenb abgelöft mürbe, meil in (Englanb 
eine gelbmirtfchaftliche (Entmicflung bie Ablöfung ber alten aeferbau- 
li^en tDirtf^aftsoerhältniffe er3mang, b. h- ben ©runb unb Boben 
unter ben 6ebanfen einer gelbmirtfchaftlichen Ausmertung ftellte; 
nebenbei bemerft: mir merben glei^ unten fehen, bafe (Englanb mit 
feinem gebanfenlofen Borgehen feinen Bauernftanb oernichtete unb 
fich im Saufe oon nur 100 3ahten babei fo grünbli^ entnorbete, bafe 
man bie heutige englifche Staatsführung nicht mehr gut als norbifch 
bebingt anfehen fann. 

Die Dreifelbermirtf^aft ift eine gan3 eigentümliche germanifche 
(Eigenart, bie offenbar fo feft in bem germanifchen (Bemeinbeleben 
oermur3elt mar mie bas germanifche Hecht; benn man fann faft fagen, 
bafe in ber germanifchen (Befchichte bie Aufgabe ber Dreifelbermirtfchaft 
unb bie enbgültige Aufgabe bes germanifchen Kechtsgebanfens bisher 
noch immer mehr ober meniger höttb in ho^tb gegangen finb. Hlerf* 
mürbig ift nun, bafe bie germanifche Dreifelbermirtfdhaft in ber (Befchichte 
gemiffermafeen plö^ch ba ift. (Ebenfo merfmürbig ift, bafe bie £anbgüter= 
orbnung Karls bes Sa^fenfchlächters an ber Art unb tOeife, mie bie $elb* 
beftellung gehanbhabt merben foll, einfach oorübergeht, mas man mohl 
ober übel hoch mie folgt beuten mu^: Die $elbbeftellung bemegte fich 
bereits feit 3öhrhwnberten berart unoeränbert 3ah^ ben 
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altgetDo^nten fcften ©leifert fort, öafe man gar nicf?t auf öen (Bcöanfen 
fam, an bet Art öer $IurbefteIIung 3U rütteln. Jütten öic (Sermanen 
6ic bretfelöertDirtf(^aft 3ur 3eit Karls öes Sa(f?[cnf^Iäc^ters ni(^t be* 
[effen, ^atte Karl aber geglaubt, öafe öurc^ öie Oreifelbermirtfc^aft eine 
geminnbringenbere H(fertDirt((^aft 3U ermöglichen fei, bann müfete man 
nach allem, roas uns feine £anbgüterorbnung fonft auf3ählt, unbebingt 
ertoarten, audh ausführliche Dorfchriften für bie Dögte 3U finben, bie 
barauf hin3ielten, bie Bauern an3uhalten, bie Dreifelbermirtf^aft eim 
3uführen. Das ift ni(^t ber $all. lUan mufe baher annehmen, bafe 3ur 
3eit Kaifer Karls fein Btenfch auf ben ©ebanfen fam, in ber A(fer= 
mirtfchaft etroas anberes 3u ertoarten als bie Dreifelberroirtfchaft. (Eine 
berartige Annahme toürbe fi(h mit ber 3ähigfcit, mit ber fi(h bie Drei' 
felberroirtf^aft noch ein 3öhirtöiifß^ö nach Karl bem Sachfenfchlächter 
in ben germanifch beftimmten £änbern behauptete, burchaus im (Ein* 
flang befinben. 

3unächft: XDas ift Dreifelbertoirtf^aft? Die Dreifelberroirtfchoft 
teilte bas Acferlanb in brei ©eile, oon benen abroedhfelnb einer 3ur 
tDeibe biente, ber 3tDeite mit tDinterhalmfrucht, ber britte mit Sommer* 
halmfru^t beftellt tourbe. Die tDeibe toirb im Sommer mit bem Pfluge 
einmal beadert, um bas £anb 3ur Aufnahme ber Saatförner geeignet 
3U ma^en. Das tDinter* unb Sommerfelb tourbe nach Abbringung ber 
(Ernte bis 3um (Eintritt bes XDinters betoeibet. Die tDeibe unb bie 
Stoppelfeiber tourben gemeinfihaftli^ • oon bem gefamten Dorfoieh 
betoeibet; jeber Befi^er hotte in jeber $Iur ein Stüd £anb unb toor 
genötigt, es na^ IUa|gabe ber Dreifelbertoirtfchaft 3u benu^en (fogen. 
$lur3toang). 

Das alles finb aber im ©runbe nur recht äußerliche ©efichtspunfte 
bei einer ©rflärung ber Dreifelbertoirtfchaft. 3n ber Dreifelbertoirtfchaft 
oerbergen fich nämlich genoffenfchaftliche ©runbfäße oon ein3ig* 
artiger Bebeutung. fjtcrauf h<tt in gan3 ausge3eichneter tDeife $leifch* 
mann (a. a. 0.) oertoiefcn: 

„3m 8. 3oh’fhimbert n. ©h^i^- tritt uns, fcheinbar plößli^ unb aus 
bunflem Urfprung, eine betounbernstoerte IDirtfchaftsform, fertig unb 
bereits 3U toeitefter Derbreitung gelangt, entgegen, eine tDirtfchafts* 
form, bie fpäter unter bem Hamen ber Dreifelbertoirtfchaft befannt 
unb mit Recht berühmt tourbe. Sie ift oöllig eigenartig, oor ihrem 
Auftreten in Deutf^Ianb m. ID. ohne Beifpiel in ber tDirtfchafts* 
gef^i^te, unb fenn3eichnet fi^ oor allem baburch, baß fie nicht für 
ben ©in3elbetrieb fonbern 3um gemeinf^aftlid^en Betrieb 
eines 3U einem Arbeitsoerbanbe 3ufammengefchloffenen Kreifes 
oon Bauern, einer Bauerngemeinbe beftimmt ift. Die Dretfelbertoiri* 
fchaft barf nicht mit ben anberen in lanbtoirtfchaftli^en £ehrbü^ern 
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befc^ticbcncn XDittfd^aftsformen ober ,Betriebsfyftcmen‘ auf eine 
Stufe geftellt toeröen. Sie ift ni^t etroa nur eine Hrt oon Körner* 
toirtf^aft auf örei $elbern, toie fie au(^ als felbftänbige <Ein3eI* 
u)irtf^aft unb auf brei aneinanbergren3enben S(^Iögen betrieben tuer* 
ben tonnte, unb roa^rf^einlii^ au(^ ba unb bort, namentlid^ in 3talien 
unb im Orient, betrieben tourbe. Sie fte^t oielme^r roeit ^ö^er. Sie ift 
eine gefellfc^aftli^e unb ftaatsioirtf(^aftIi(^e (EinricE/tung oon ^öd^fter 
Bebeutung, einer geroaltigen Hlaf^ine oon oollenbeter €infac^^eit 
Derglei(^bar, u)el(^e, bur(^ bie unabroeislic^c XlottDenbigfeit bes $elb* 
baues in Beroegung erhalten, mit ber Sic^er^eit eines Xlaturgefe^es 
mirft, bie Hnbauflä(^e für (Betreibe oor Berfleinerung fc^ü^t unb 3U* 
glei^ bie Übermalung ber Hrbeit ber ein3elnen (Bemeinbemitglieber 
mit eiferner Strenge oon jelbft beforgt. Sie befriebigte bie ^aupt* 
bebürfniffe frül^erer mirtfc^aftlici^er Sntroicflungsftufen in fo oollenbetem 
lUafee, bafe fie bie beutfe^e Htferroirtfi^aft über 1000 3a^re, oiellei^t 
fogar f(^on über 2000 3ci^te lang bis in bie Ileu3eit herein oollftanbig 
be^errf^te. Durc^ bie Hgrargefe^gebung am €nbe bes 18. unb in ber 
erften ^alfte bes 19. 3a^r^unberts mürbe fie i^rer oolfsmirtfc^aftlic^en 
Bebeutung entfleibet. Sie oerf^manb als Syftem, aber bie Spuren i^rer 
$ormen jinb no(^ allenthalben beutlid^ erfennbar unb merben fii^ au(^ 
ni(ht fobalb gän3li(^ oermif^en laffen. 

Hls innere (Einrichtung forberte bie Oreifelbermirtfchaft für jeben 
$luroerbanb bie $elbgemeinf(haft, bie Dreiteilung bes 3U einer jeben 
^ufe gehörigen Hcferlanbes, bie getrennte Sage biefer brei (Eeilftücfe, 
unb enblich ben $lur3mang ober bie gemeinfchaftliche für alle ^ufen 
genau gleiche Art ber $elbbeftellung. (Einer Derminberung bes Körner* 
baues mar baburch oorgebeugt, bafe fie bie jährliche Beftellung oon 
ungefähr 3m ei Dritteln ber gef amten Acierfläche in allen Seilen Deutfeh* 
lanbs gemährleiftete, ben Anbau anberer $rüchte neben bem (Betreibe 
auf bem Acferlanb unmögli^ machte, unb jeben Bauer, er mochte 
mollen ober ni^t, smang, feine Selber 3U beftellen unb alle ba3u er* 
forberlichen Arbeiten recht3eitig aus3uführen. Durch ben 3tüang, alle 
gleichartigen Arbeiten glei^3eitig oor aller Augen 3U beforgen, mürbe 
überbies ein tOettftreit unter ben (Bemeinbegenoffen ma^gerufen, ber 
nicht oerfehlte, bie Ausführung ber Arbeiten förbernb 3U beeinfluffen. 

Die jährliche Beftellung oon 3mei Dritteln bes 3ur ^ufe gehörigen 
Acierlanbes fcheint bas ^öchfte gemefen 3U fein, mas man in jenen 
3eiten, in benen bie Dreifelbermirtfchaft entftanb, oerlangen fonnte. 
3m Derbanbe ber Dreifelbermirtfchaft erfolgte bie Beftellung auf ben 
brei bemannen, melche bas gefamte Acferlanb aller umfaßte, 
in ber IDcife, bafe jebes ©emann 3mei 3öh^e nacheinanber tragen mufete 
unb im brüten 3öhi^e „ruhte". U)enn man, mie es in ber Sat ausnahms* 
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los unb überall gefc^al^, auf ben ©etuannen ftets eine tOinter^ mit einer 
Sommerfru^t abrDe(^feln lie^, fo bafe bie eine Saat in ben $rü^^ling 
unb bie anberc in ben ^erbft fiel, unb menn man bie tDinterfru(^t na(^ 
bem Ku^efa^re baute, gelangte man 3U einer 3tDe(fmafeigen Derteilung 
aller $elbarbeiten, bie es erlaubte, au(^ ber Bestellung bes Brac^felbes 
unb ber Bertilgung bes Unfrautes Sorgfalt 3U3urDenben^). 

flu(^ im Derbanbe ber Dreifelberroirtfcljaft gehörte 3u einer fjufe 
3unö(^ft bas ^aus mit ber ^offtätte ober ^ofreite ober tDurt, fobann 
bas Pfluglanb, meiftens au^ einiges tDieslanb, unb bas Ke^t auf 
tDeibenu^ung unb ^ol3be3ug. tDie foeben ermähnt tourbe, lag bas 
Pfluglanb einer jeben Derbanbsl^ufe in brei Heilen an brei oer^ 
S^iebenen Stellen ber $lur. Hs ergab fic^ bies baraus, bafe bei Hr* 
ric^tung eines Derbanbes, 3. B. oon 20 Bauern, 3unä(^St ber gan3e 
Berbanb an Stelle unb in Dertretung ber ein3elnen eine $läc^e als 
©emeinbepfluglanb ausfonberte, annö^ernb 3tDan3igmal größer als 
bas auf eine ^ufe 3U re(^nenbe Pfluglanb. Diefe gan3e Slä^e teilte 
man bann mit Berücksichtigung ber Bobengüte in brei annähernb 
gleich Ötofee Heile, bie brei „(Bemanne“, unb jebes Hemann mieberum 
nach Schälung in 20 annä^ernb gleich gtofee Heile, So ba^ S^Ji^P^h i^os 
gan3e (Bemeinbepfluglanb aus 3 x 20, alSo 60 Selbem beStanb. Don 
bieSen tarnen enblich auf febe ber 20 ^ufen je 3 Heile, unb 3mar in jebem 
ber brei Hemanne {e einer. Die brei Hemanne mürben oon ben 
20 Bauern gemeinschaftlich berart bemirtSchaftet, bafe in breijä^rigem 
Umgänge alle 3ahre regelmäßig bas erSte eine gegebene Hrt oon 
IDinterf orn, bas 3meite eine bestimmte Hrt oon Sommerforn trug, 
unb bas britte unangebaut blieb, ober „ruhte“, DieSe feStgefügte ®rb^ 
nung 3mang {eben Bauern, jährlich 3mei Drittel Seines Pfluglanbes 
in genau uorgeSchriebener UOeiSe mit Korn 3u bestellen. $ür bie Hus= 
führung aller hier3U nötigen (£in3elarbeiten feßte ber an ber Spiße bes 
Derbanbes Stehenbe BauermeiSter ben 3eitpunft feSt, ben jeber Bauer 
genau einhalten mußte. 3ebe DerSäumnis hierbei führte 3U Störungen 
ber Hrbeiten ber Uachbarn, ja bes gan3en Derbanbes unb 30g bie Der- 
pfli^tung 3U SchabenerSaß na^ Si^* U)enn bei bieSer (Einrichtung ber 
Säumige unb Hräge faum3urüctbleiben tonnte, So mar es auf ber anberen 
Seite bem Strebsamen auch unmöglich, bem ruhenben $elbe ebenfalls 
einen (Ertrag ab3ugeminnen, ober ben bebauten Selbem eine beSonbere 
Pflege angebeihen 3U laSSen, meil jeber Bauer bas Kedht hatte, Dieh 
auf bem ruhenben Hemann, überhaupt auf jebem SoI^>o, jobalb es ab= 
geerntet mar, 3U meiben. Ulan ertennt hieran bie Dreifelbermirtj^aft 

DerfoSSer bittet, MeSen 5a^ mit befonberer flufmerfSamfeit leSen 3U toollen, 
ba uns toeitcr unten bie in ber OreifelbertDirtfchoft ruhenbe günftige ürbeitsoertei* 
lung im hinblid auf bie 3ahres3eiten noh S^^r eingehenb beschäftigen roirb. 
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als eine (Einrichtung, öie 3unä(hft nicht ben Dorteil bes (Ein3elnen 3U 
förbern beftintmt ift, fonbern burch bie bie Bauernarbeit in ben Dienft 
ber Allgemeinheit geftellt roirb." Sotoeit gleijchmann! 

$leifchmann ^at bamit in gerabe3U glän3enber IDeife ben ge=* 
nofjenf^aftlichen (5runbgeban!en ber Üreifelberroirtjchaft 3um 
flusbrucf gebracht. £eiber macht er im flnfd^lufe an biefe Ausführungen 
ben Derfuch, bie Dreifelberroirtfchaft 3U uertoenben, um bas Dorhan* 
benfein ber (brunbherrfchaft fchon für bie (Bermanen ber BölfertDanbe» 
rungs3eit 3U betoeifen, b. h- behauptet, bafe bie Dreifelberroirtfchaft 
getoiffermafeen eine grunbherrliche (Erfinbung fei, um bie Arbeit ber 
Bauern toirffamer aus3unuhen. Aber erftens ift bem (Bermanen — mie 
überhaupt bem 3nbogermanen, morüber ber folgenbe Abfchnitt näheres 
bringen mirb — urfprünglich niemals eingefallen, bie Arbeitsfraft eines 
lUenfchen aus3utDerten ober gar (Einrichtungen 3U treffen, bie bie 
Ausmertung ber Arbeitsfraft auch noch organifierten^); unb 
3tDeitens fennen mir aus ber germanifchen unb altbeutfchen Hechts^’ 
Überlieferung bie Bebeutung unb ^anbhabung bes (Benoffenf^afts* 
gebanfens unb bie grunbfähliche Befchneibung feber ausfchliefelich auf 
bas 3ch be3ogenen fjerrf^aftsgemalt fo genau, bafe mir biefen (Er^ 
flärungsoerfuch S^cifch^tanns ablehnen müffen. Der grunbherrfchaft» 
liehe (Bebanfe ift bort, mo er 3U einer Ausmertung ber hörigenarbeit 
mirb, nicht altgermanifch, morüber mir uns oben ausführlich geäußert 
haben; unb burch ^wr^ ungermanifch tuäre eine Arbeitseinrichtung 
3ur Ausmertung ber bäuerli^en Arbeiisfraft. Das alles höt ber ger=* 
manifche Abel erft in ber Xleu3eit gelernt, als man ben Begriff ber 
Steuer — bie im BTittelalter noch „Bitte“ hi^fe» loeil fich ber (Brunbherr 
non feinen Untertanen bas notmenbige (Belb „erbitten" mufetc — uer* 
menbete (unb mit Ke^t nermenbete), um ein Staatsgebäube auf3u= 
bauen; menn bann ber Abfolutismus unter bem ©nflufe oon $ranfreich 
ben Begriff ber Steuer entfittlichte, fo ift bas eine 3eitgefchichtlichc 
Kranfheitserfcheinung, bie man feinesfalls auf bas beutfehe xtlittelalter 
ober gar auf bie (Bermanen übertragen barf 2). 

Hlan hüte fich überhaupt öaoor, mit ncu3ettlt(hcn Dorftellungen einer gelb»' 
roirtfchaftlih eingeftellten Dolfsmirtfchaft über Arbeit unb Arbeitsfraft, Rationali* 
fierung unb Saylorfyftem unb mie all bie fchönen Schlagtoörter h^ifecu, um mög“* 
lidhft Diel CBelb aus einer Sache ober einem Hlenfchen heraus3ufchlagen, an bie Deu« 
tung ber germanifchen ober altbeutfhen Derhältniffe heran3ugehen; man bringt 
bann jtoar für bie Denftoeife heutiger lUenfchen, bie nur noch Re^te fennen, aber 
fein (befühl mehr für Pflichten befifeen, oor allen Dingen nicht für folche Pflichten, 
bie einen fteitDilligen unb rein fittlicpen Urfprung haben, 3U)ar höchft „plaufible" (Er* 
flarungen, ftellt aber in IDirflichfeit bie Derhältniffe bei ben (Bermanen unb im 
beutfehen Zllittelalter hoch auf ben Kopf. 

*) Das heute beliebte Durcheinanbermengen DonSflaocrei, Ceibeigenfehaft 
unb hörigfeitsoerhöltnis ift gerabe3u ein Derhängnis in ber aufblühenben 
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Unter öerartigen (Befic^tspunften fann man fagen, öafe öic auf 
öer geno(fenfd?aftIi^en (Brunölage aufgebautc DrcifelöertDirtf^aft öen 
6ermanen urcigentümlt(^ gemefen fein mufe. 

gibt no(^ einige meitere UTögli^feiten, um öiefe angenommene 
U)a^rf<^einli^feit 3ur 3iemli(^en ©emife^eit 3U machen. UIs öie Sad^fen 
unb Hngeln unter i^ren fagen^aften $ü^rern ^engift unb ^orfa im 
3a^re 445 n. €%r. (Englanb erobern, räumen fie mit ber alten !eltif(^en 
$amilient)erfaffung unb beren Sieblungsform auf — (bie fic^ tro^ ber 
bisherigen 400jährigen ^errf^aft ber Körner unoeränbert erhalten 
hatte, roas ni(^t gerabe für eine fulturelle Befru(htungsföhigteit bes 
bamaligen römif(^en Keiches fpri<ht) — unb führen ihr ^aufenborf mit 
©etoanneinteilung ber Hcferflur ein, momit bie Oreifelbermirtfchaft unb 
$lur3n)ang uerfnüpft finb. Hu(^ lUielfe^) fagt: „Die englif^e Dorf- 
oerfaffung ift altgermanifi^, teilroeife mit ©emenglage, Dreifelbermirt* 
fchaft, Rügegericht unb ©rofeh^fen, teilroeife mit f pater er Über^* 

Raffcnfunöc. IDic tDcnig öic ©ermanen Öen Begriff öcr Sflaocrci tannten, möge 
aus Öen folgcnöcn IDorten uon u. Bcloro ^croor^chen: „3cnc öingli(h Unfreien, 
öie hotig^n» loic mir fie te^nifch nennen, bilöcn öic eine grofec Klaffe öcr Unfreien 
öcs UTittelaltcrs. 3bncn fielen gegenüber bie pcrfönlich Unfreien, bieteibeigenen, 
ober menn mir naq fehätferen Bc3ci(hnungen fu(hcn: öinglich^perfonli^c Unfreiheit 
unb Icöiglich pcrfonli^c Unfreiheit ftchen cinanöcr gegenüber, ©s ift J(hmer, öie alten 
Dcrhöltniffe gan3 befriebigenb auf ©ermini 3u bringen, öie uns gcläuftg finö. Sprc^cn 
mir öcr ©nfachheit megen fchlicht oon bingli(h Unfreien unö ^criönlich Unfreien; 
öcr hauptfaqe na{h meröen öamit ÖO(h öic Untcrfdhicöc charaftcrifiert fein. Oie perfön* 
Ii(h Unfreien, 3u benen mir uns nun menöen, meröen als proprii de corpore bc* 
3cidhnct, momit öer ©egenfa^ 3ur binglichen ©ebunöenheit ausgefprochen mirö. 
Ulan öarf bei öiefer £cibcigenf^aft ni^t ctma an oricntaIif(hc ober 
Uegcrfflaucrei öenfen (oon mir heroorgehoben, Dcrfaffcr). flu^ ift cs irrig, 
öie ,£cibeigcnen‘ h<iuptfä(hli<h als öic Unfreien aus öcm pausgcfinöc unö öic länö» 
H^en Hrbciter auf3ufaffcn. Oer Beruf mar öur(h öic ,£eibcigcnf(hcift‘ gar nicht 
beftimmt. U)ir finöen öie £eibcigenen in Öen mannigfachften mirtfchaftlichcn Stcl» 
lungcn: fie tonnten ^öfc ihres aber au^ fremöer hewßu bemirtfeheiften, als 
länöii^c Arbeiter fich frei ocröingen, in Stäötcn öic oerfchieöenftcn Berufe ergreifen, 
mancherlei Ämter bcfleiöcn. 3h’'^ ©haratteriftitum liegt eben nur in öcr pcrfönlichcn, 
im ©egenfah 3ur binglichen ©ebunöenheit. Sic 3ahlte,n einen Kopf3ins: öas unter» 
f^ieb fie oon Öen hörigen, öic einen ©runÖ3ins 3ahltcn. Aus unjeren bisherigen 
Bemerfungen geht bereits heroor, öa^ für Öen Unfreien öes öcutfqen Utittelalters 
3um minöcften leine unbebingte ©ebunöenheit beftanö. U)ir öürfen fogar fomeit 
gehen, ihn mirtfchoftlich für mefentlich frei 3U erflären. Ulit öcr rechtlichen Unfreiheit 
mor eine meitgchcnöc mlrtf^oftlichc Bemegungsfreiheit ucrcinigt. Auf öen Unfreien, 
— öen öingliq mic öen pcrfönlich Unfreien 3iemlich glciAmäfeig — lafteten 3ins, 
Stcrbfall, ein bcfchciöcnes Ulafe non Sronöicnften, ctmas (»efinbc3mangsöicnft (mit 
nur lofaicr ©citung), öic Pfli^t 3um Befuch öcs hofgerichtes, falls öcr herr ein 
folches, mic meiftens, befa|. Da oiefe Obliegenheiten rechtlich ober tatfachlich bc» 
grcn3t unb nicht umfaffenö moren, fo blieb öcm Unfreien Raum für freie Bemegung. 
Dem hörigen mürben faum Ulirtfchaftsoorf^riftcn gemacht, unö öcr 
£eibeigcnc tonnte fich im allgemeinen öen Beruf frei mählen." (o. Bc» 
lom, Der öcutfehe Staat im Ulittelaltcr, £cip3ig 1914.) 

Ulicltc, Sieölungstunöc öcs öcutfehen Ooltes, a. a. ©. 
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tragung 6es öamj^cn Bolfyftems^), 3U benen no(^ einige j^toac^e 
normannije^e ®inflüf|e fomnten." (Blaubt man nun toirflic^, bafe bie 
flngelfa^jen bie Dreifelbetmirtfc^aft in (Englanb cingefü^rt ptten, 
toenn biefe i^nen ni^t löngft in Sleif^ unb Blut gelegen ^ötte? Kein 
germanif^er Stamm ift in ber (5ef(^i4tc für fein 3a^es $eft^alten am 
Überlieferten unb fllt^ergebra(^ten jo fpri^mörtlit^ berühmt — man 
mufe f(^on faft fagen berüi^tigt — geujorben mie gerabe bie Bieber* 
fai^jen. Oa^er bürfen toir bie Dreifelbermirtfc^aft bei ben Hngelfa^fen 
au(^ als eine Angelegenheit betrachten, bie biefen nieberbeutfehen, 
nach €nglanb hii^überfe^enben (Bermanen langft oertraut toar unb 
ihnen lange oor bem 3ahre 445 befannt getoefen fein mufe. 

An ber (Entfache, bafe bie nach <^nglanb überfe^enben Angelfachfcn 
nichts toeiter roaren als eine freie Bauernfehaft, bie auf bem tDege ber 
altgermanif^en „tanbnahme" fi^ neues Bauernlanb fuchte, brauet 
auch w anberer hi^^fi# i^i^h^ ge3tDeifelt 3U merben. Die Angelfachfen 
lebten nämlich burch einige jfahrhunberte nicht als Herren in (Englanb 
fonbern als freie Bauern, bis mit IDilhelm bem (Eroberer (1027—1087) 
eine gän3lich anbers geartete lanbtoirtfchaftliche Derfaffung unb 3toar 
eine fogen. Sehnoerfaffung auffam. XDilhelm b. <£. oergab bie £änbe= 
reien als Krongüter an feine normannifchen (Sefolgsleute; auf biefe 
Krongüter führt fich übrigens urfprünglich bie englifche £atifunbien* 
loirtfchaft fpäterer 3ahrhunberte 3urücf. Be3eichnenbertDeife gelang es 
aber IDilhelm b. (E. nicht, feine Sehnoerfaffung in ben öftlichen <5raf* 
fchaften oöllig burch3uführen. 3n biefen ®raff^aften fe^te fich nämli^ 
bas Bauerntum noch öm reinften aus angelfächfif^en Bauern 3U* 
fammen. Kur3 gefagt: bas Derhältnis ber Hormannen 3U biefen öftlichen 
(Braffchaften lag ähnlich toie bas Derhältnis ber bäuerlichen Urtantone 
in ber Schtoei3 3ur lehnsoerfaffung bes Kaufes ^absburg; man fann 
aber auch an bas gleichfinnige Derhältnis in ber (Befchichte ber ffan* 
binaoifchen Bauernfehaften (Schojeben unb Hortoegen) gegenüber bem 
unffanbinaoifchen unb oon Deutfchlanb gefpmmenen Abel benfen. 
Aber ber gan3e Dorgang in (Englanb 3U)ifchen Angelfachfen unb Bor* 

1) Das utfprünglih in Däncmarf unö ShIestDig*hoUtein übliche bool bedeutet 
Sammelplah. Bolsbroöer = Bolsbrüöer, Ratnbrüöer finö öie Sippengenoffen auf 
öem überfommenen (5ute. Das Bolfyftem entftanö in ber flbtochr. Don S^onen her 
erfolgte über bie öönifche 3nfel eine Stammesberoegung in ben erften 3ahrhunöerten 
unferer 3eitre^nung, bie Öen €in3eIhof bedrängte unö auf öie Reiben oon 3ütlanb 
befhränfte. Diefer ttin3eIbof (Sorpe) ging ftets ou| Öen älteften Sohn über unö 
fiqerte dadurch Öen ungef^mälerten Befih in der Sippe. IDährenö der genannten 
Stammesbetoegung erftanö in öer Boloerfaffung eine gefefelid^e Si^erung des Boöen» 
befihes, bie öie befihenöen Santilien als alte unö ongefehene ©enoffen Öen übrigen 
Stammesmitgliebern ooranftellte, ni^t. gerade in gefe|li<hen Sormeln, aber doch nach 
öem hcrlommen. Die Sippe blieb auf öem ©ebiete, erbaute roohl auch für felb* 
ftönöige $amilienangehörige eigene hönfer, bis aus öem ©in3eIhof eine fleine loeiler» 
artige Siedlung getooröen roar. 
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mannen ift beöeutfam für öas Derftönbnis öcs Bauerntums inner*' 
^alb der (bermanen. IDären öie Hngelfad^fen nii^t Bauern reinfter 
Prägung getoefen, bann Ratten fie roo^I faum t^re bäuerliche Sieblungs* 
form gan3 rücffichtslos na^ €nglan5 uerpflan3t fonbern piten rDap 
fcheinlich eine ähnliche Einrichtung, roie es bie fpäter nach Englanb 
gelangenben tlormannen ihnen gegenüber oerfu^ten, ben uorgefun** 
benen Kelten auf erlegt; am allermenigften toaren fie aber toohl auf 
ben (bebanfen uerfallen, ihre nieberbeutfche lanbmirtfchaftliche Be* 
triebsform na^ Englanb 3U r)erpflan3en; man müfete eher annehmen, 
bafe fie — genau fo mie es bie Körner ja bereits feit 400 fahren in bem 
£anbe taten — nur eine herrenmäfeige Husroertung ber uorgefun* 
benen bäuerlidhen Kultur ber Kelten oerfucht hoben mürben. Es ift 
aber nicht nur be3eichnenb, bafe bie Hngelfachfen bas nicht taten, fom 
bern au^ bafe ein halbes 3ohi^toufenb fpöter bie Kormannen gerabe 
bort am menigften mit ihrer lehnoerfaffung burch3ufommen oer* 
mochten, mo bie Hngelfachfen am bichteften unb ausf^Iiepchften ge^ 
fiebelt hotten. 

3n biefem 3ufammenhang ift es gan3 befonbers auffchlufereich, 
bafe 3. B. na^ Bebboe^) bie Eraffchaft yorffhire bas am reinften 
oon Horbifcher Kaffe befiebelte Eebiet barftellt unb ber „yortfhireman" 
ber reinblütigfte norbifche Eyp in Englanb gemefen ift. Biel michtiger 
ift aber faft noch, ^ofe gerabe bie „Entnorbung" biefer öftlichen Eraf=* 
f^aften Englanbs mit gan3 nüchternen bäuerlichen Erünben 3^ 
fammenhängt unb nicht mit allen jenen Erünben, bie man heute als 
Urfachen ber Entnorbung betrachten möchte. Es finb nämlich hohen 
Eetreibepreife gemefen, bie in ben Jahren 1795 bis 1815 bie fogen. 
„Sreifaffen“ — unb bas maren bie eigentlichen angelfächfifchen Bauern 
ber oftli^en Eraffünften — oon ber Scholle uertrieben; friegerifche 
Ereigniffe, bie biefes angelfächfifche Blut oerminbert hotten, hoben 
bamals faum eine nennensmerte Kolle gefpielt. Die burch bas Steigen 
ber Kornpreife ausgelöfte Erhöhung ber Keinerträge liefe es ben Srei^ 
faffen ratfam erfcheinen, Krebite 3ur Berbefferung ihres Eutes b3m. 
^ofes 3u hohen Jinfen auf3unehmen. Hls aber nach ^or Beenbigung 
ber napoleonifchen Kriege bie Eetreibepreife mieber fielen, fonnten 
bie meiften Bauern ihren Berpflichtungen nicht mehr nachfommen unb 
mürben 3um Berfauf ihrer oftmals feit über einem jahrtaufenb bereits 
in ben $amilien befinbli^en ]^öfe ge3mungen^). Diefe burch bie be» 

Beööoe, The Races of Britain, 1885, crtoähnt bei Eünther, Koffenfunöc 
öes Deutpcn Dolfcs, 78.-84. Efö., 1934, Seite 157. 

IDix erleben öiefe ^fth^tTt^ng 3. 3t. bei uns in Deutfchlanö, fo öafe man 
feine Phantafic burebous nicht an3uftrengen braucht, um fih oic bamalige Sage 
naturgetreu oor3ufteUen. 
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gittnenöe geI6tDirtfd^aftIi{^=tDeIttDirt|(^aftIi^e (Enttt)i(flung bebingte 
Dermc^tung bes alten bobengefeffenen angelfäc^fifd^en Bauerntums 
ber öftii^en (Braffc^aften führte 3U bet maienhaften angelfächifchen 
flustuanberung na(^ Horbamertfa in ben fahren na(h 1820; bie fi(h 
in €nglanb hctltenben Hefte ber Bauern mußten bann in ben 3ahren 
na^ 1870 über bie Klinge fpringen, als (Englanb feinen h^imifchen 
©etreibebau im ^inblid auf jein überfeei(^es ©etreibegefi^äft opferte. 
IHan hot berechnet, bafe oon ben bamals (oor 1820!) in ©nglanb 
heimatlos geroorbenen alteingefebenen Bauern runb 65 o. nach 
Bereinigten Staaten gingen, ©nglanb forgte allerbings burch bie oor^ 
bilbliche (Einführung eines ©runbre^tes bafür, bafe bie[es Bauerntum 
ber englifchen Kultur nicht oerloren ging, ©nglanb mies ben Bauern 
aus ben Staatslänbereien feiner Kolonien foftenlos £anb 3u unb oer^ 
fügte, bafe biefes £anb in ben prioatbefih besfenigen Bauern überging, 
ber es in Befih nahm, um es 3U bearbeiten; biefer ©runbfah blieb bann 
fpäter in ben Bereinigten Staaten beftehen. Bie 3uteilung oon feftem 
Bobenbefih als priuateigentum an bie aus ber Heimat oertriebenen 
Bauern, meiterhin bie 3ofi(hetung ber perfönlichen $reiheiten unb 
Unabhängigfeiten in Berbinbung mit ihrer gefe^lich geroährleifteten 
Burchführung finb ber Schlüffel 3um Berftanbnis für ben ungeheuren 
angelfächfifchen Kolonialerfolg im 19. Sahrhunbert; auch in ben Staaten 
Kanaba unb Huftralien^). 

$ür bas Berftanbnis ber bäuerlichen Berhältniffe bei ben ©er^ 
manen finb biefe Dinge beshalb michtig, roeil toir auf ©runb ber eng^ 
lifchen Sanbmirtfchaftsgefchi^te bie Hngelfachfen — bie uns Bebboe 
ausbrüälich als reinfte Bertreter ber Horbifchen Haffe in ©nglanb 
f^ilbert — con Hnfang an als Bauern fennen lernen unb fie auch 
in einer Hrt unb IBeife burch anberthalb 3ahrtaufenbe hindurch mit 

3mmcr^in gilt boch auch bas ölte Spri^tuort: ©ottes HXü^ren mahlen 
langlam, mahlen aber trefflich tlein. (Es liegt 3tDeifenos eine graufame Dergeltung 
bes Schiäfals barin, bafe bie Ilachtommen jener oor hunbert fahren !altf(hnöu3ig 
aus CEnglanb oertriebenen Bauern h^ute bie ©efchicte besjenigen £anbes mitbe* 
ftimmen, toelches jeht fchon bem Btutterlonbc (Englanb bie tDeltmachtftellung ftreitig 
macht; nämlich bie Bereinigten Staaten. Q)lim bas gcrmanifch befiebelte unb ge* 
leitete fluftralien, Sübafrila unb Kanaba toöre ©nglanb burch ben IDeltfrieg toohr* 
[heinlih längft aus ber Reihe ber maßgeblichen Cänber geftrichcn toorbcn, — & 
ift ein Irrtum, baß toir in Deutfhlonb im englifchen Königreich tmr immer bas 
hänblerifch aufgesogene Büro einer tDelthanbelsfirma fehen! Oie Dinge liegen in 
IDirflichfeit recht anbers. 

Schrifttum, toelches in biefe fragen cinführt: flugftin, Rt., Die CEntroicfcIung 
her Sanbtoirtfchaft in ben Bereinigten Staaten oon Rorb*Rmerifa, RTünchen, £eip3ig 
1914. — Darmftäbter, p.. Die Bereinigten Staaten oon Hmerifa, £eip3ig 1909. — 
Demangeon,H., Das britifche IBeltrcich, Berlin 1926. —SiüIrDcit,B., Diecnglif^c 
£anbtoirtfchoft, Berlin 1915. — Balentin, B., Kolonialgefchichte ber Reuseit, Sübin* 
gen 1915. — IDilliamfon, 3. ü., A short history of the British expension, 
ionbon 1922. — CEalbecolt, R., English Colonization and Empire, £onbon 1897. 
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öem Bauerntum oerfnüpft unö oerfoppelt auftreten fe^en, öie gcraöe3u 
f(^lagenö Öen bäuerlichen Bafeinsfern öer flngelfachfen bemeift, ja es 
einfach unmöglich macht, bei ihnen unbäuerliche Bluteinfehläge »oraus* 
3ufehen; anöernfalls hätte fich öie ©ef^ichte öer angelfä^fifchen $rei* 
faffen in Öen öftlichen ©raffchaften ©nglanös roahtfcheinlich etroas 
einfacher unö meniger tragifch abgefpielt. ©s ift öaher 3tDeifellos be* 
rechtigt, öie im 3ahre 445 n. ©hr. oon Öen Engelfachfen nach ©nglanö 
mitgenommene Oreifelöermirtfchaft ni^t als eine 3ufällig erft errungene 
Kulturangelegenheit öiefer Stämme 3u betrachten fonöern in ihr eine 
Öen flngelfachfen arteigene lanöroirtfchaftliche Kulturäufeerung 3U er* 
bliefen, öie mir öann auch bei Öen anöeren ©ermanenftämmen uoraus* 
feien öürfen. 

hatten mir norhin bereits Hlielfe ermähnt (ugl. S. 136), fo ift es 
hier gan3 lehrreich, ihn meiterhin über öie ffanöinaoifche Sieölungs* 
gef^ichte 3U hören, öa öiefe Sieölungsgefchichte uns u. U. eine fehr 
einfache ©rflärung für öas 3uftanöefommen öer Breifelöermirtfchaft 
geben fann. 

„Heben öem ©in3elhof, öem ©orp, mar f^on in fehr alter 3eit 
eine größere Sieölung entftanöen, öie mohl ausf^liefelich nur non 
Angehörigen öerfelben Sippe bemohnt mar unö öies auch in öer 
©nöung by (non bu = bauen) funögibt, öie uns in öiefem 3ufammen* 
hange meift begegnet, ©ine fold^e By*Sieölung ift ein mirfliches Dorf 
im ©egenfal 3U öen ©orpen. 3ene muröe noch im 13. Jahrhunöert als 
ein ,haugeöorf (haug = hngel, hngelgrab) non heiönifiher Abfunft' 
be3eichnet, öem öas ,fullbyr‘ = Dollöorf entgegengeftellt muröe. Der 
©egenfal 3mifchen öem ©in3elhof unö öem Dorfe örücft fich nuch in 
öem fchmeöif^en torpekarlar=Allmenöebauer unö öem odallbönder= 
Aöelbauer aus.... öen Sieölungen unö ihren Sänöereien 
lagen ungenü|te ©ebiete, meift öö* unö hßiöelänöereien, öie niemanö 
gehörten unö oielfach fpäter 3U ©öchteranfieölungen benu|t muröen. 
Die fchmeöifchen Könige, öie felbft aus öem Kreife öer hofbefi|cr het* 
Dorgegangen maren unö öurch ©aten unö perfönli^e (Hgenf^aften 
an ihre oerantmortungsoolle Stelle gelangten, hatten urfprüngli^ fein 
Anre^t auf öiefe IHarfenlänöereien. ©rft in eroberten ©elänöen, mie 
in öem untermorfenen ©ötarife, muröe ihnen ein Drittel, in Dänemarf 
fogar öie gan3e HTarf überlaffen. Damit fielen öie auf öiefem Boöen 
angelegten Sieölungen öem Könige 3U, mas fpäter öie öynaftifche 
Stellung öer BTerominger unö Karolinger aufeeroröentlich ftärfte. Dur^ 
öie Derfügung über hetrenlofe Sänöereien muröe öie Sanöesgemalt 
fpäter in öen Stanö gefe|t, gro|e ©ebiete in ©uropa germanif^ 3U 
befieöeln.... 

Als König IDalöemar in feinem ©rbbud^e 1327 alle ©erechtfame, 
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Steucrquellen unö Befi|oerpltmffe regiftrieren liefe, toar Me Sachlage 
öa^in geflärt, öafe Öen <Etn3eI^öfen mit iferem grofeen £anöbefife 3afel^ 
rci^e Dörfer 3ur Seite ftanöen, öie aöer nic^t öurc^ gemeinf^aftlic^e 
Robungsarbeit fonbern bur(^ Heilung bes Sippenbefifees entftanben 
©aren. 3n biefen unregelmafeigen, um einen piofe gelagerten ^öfen 
^errf(^te bie norbgermanifc^e IDillfür no^ ungefc^mai^t, bie bas er^ 
©öfente 3ütif(^e ©efefe 3U belömpfen oerfuc^te. Die Sippengenoffen* 
f(^aft befeerrfc^te auefe fpater no(^ bie Sieblungsbe©egung, als bie 
Bobenbearbeitung bur^ bie oereinte Kraft ber Dorfbe©ofener erfolgte. 
Ijier f(^eint ber grofee norbgermanifd^e, mit 8 Hieren befpannte 
flc^terpflug ber Ausgang ge©efen 3U fein, ber nur burc^ gemeinfame 
tjilfe in Be©egung gefefet ©erben tonnte unb bie Heil^ober 3U einer 
Pfluggenoffenf(^aft machte. Diefe ©enoffenf(^aft — es ©erben 
4—8 Heilnefemer er©afent — ©ar Befifeerin bes £anbes, bas fpater 
aufgeteilt ©urbe. S(^on mit ber ©infüferung bes H^riftentums im 
9. 3aferfeunbert begann fic^ ber Befife 3u feftigen unb ben <Ein3elnen 
in Heineren Stüden 3U3ufallen. 

Robungen grofeen Stils ©urben bereits oon ber Urbeoölferung 
unternommen, aber mit ber Hin©illigung aller ber am Boben Be^ 
rec^tigten. ,tDenn einige roben ©ollten, anbere ni(^t, fo follen bie 
lefeteren 3um Ding gelaben ©erben; fommen fie nid^t, fo oerlieren fie 
iferen Anfpru(^'. Aus biefer Beftimmung eines alten S(^onenf(^en 
©efefees ge^t ein ftartes ©emeinfamteitsintereffe feeroor, bas bie Be^ 
teiligung am ©e©inn — unb bie Robung oerfeeifet einen folc^en — 
allen oorbeplt^). Do(^ au(^ ber ein3elne ift in feinen Rechten gefd^üfet. 
^at er einen gefefemäfeigen ^of im Dorfe, ein beftimmtes £anb unb 
ibiefen unb ©eitere ©enoffenfc^aftsanteile, bann ift er auc^ im Befifee 
aller Re(^te. tOir ^aben feier eine auf ©runb ber Bobenbearbeitung 
beftefeenbe politif^e ©enoffenfi^aft, bie ben ein3elnen Heilfeaber fc^üfet 
unb bedt, ifem bafür aber au(^ Pfli^ten für bie ©efamtfeeit auferlegt. 
tDie ftarf bie ^eiligteit bes Befifees ift^), ge^t aus ber Hatfac^e feeroor, 

Ijicr öürfte too^I nic^t nur ötc ©ctoinnausfid^t öic alleinige Urfatf/e für 
die genof|enf(^aftIi(^e Roöungsarbeit getoefen fein, flud^ bei öer Bcficölung anterifas 
fiabcn fi^ öie Sicölcr familientocife ober genoffenfd^aftlicf? 3ufammengefd|loffen, um 
töalb nieber3ufd|Iogcn unb in flderlonb um3uu)anoeIn. Der (Ein3clne fommt näm* 
li^ bei ber Anlage oon Pfluglanb nur fc^r fc^tocr gegen bas tDur3cItDcr! ber Bäume 
an; man [teile fi^ einmal bie Arbeit oor, bie bas Sailen eines Baumriefen oon mc^= 
teren Hletern Dur^meffer ma^t. So ergab fi<^ aud^ bei ber Befieblung Amerifas 
burc^ (Erfahrung, bafe eine genoffenfd(aftIid^e Robung immer nod^ am fd^nellften 
ooranfommt. 

*) ITlielfe fpri^t ^icr ein IDort aus, roelAcs in ber gan3en germanif^en Dor* 
gef(^i^tsforf(^ung bisher noc^ oiel 3U toenig beaqtct ift unb eine fe^r oiel cinge^enbere 
(Erforfc^ung oerbiente. Als 3. B. bie Danbalen über bie Bleerenge oon ©ibraltor 
^inüberfe^ten unb an ber Stelle oon Kartfiago i^r Danbalcnrei^ errichteten, bem 
alletbings nur eine fur3c Dauer befchieben fein follte, gaben fie ihre Anfprüchc an 
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öafe bei Hegulierungett öic J^offtätte ausgenommen ift; felbft bei einem 
flusge3ogenen, 5er feinen auf 5em Hder ^at, fann 5er legiere erft 
erfaßt tDer5en, na(^5em fi^ 5er Befi^er nad? Belieben ein anberes 
flderftüd ausgefu(^t ^atte. 

3n Sfanbinaoien ^aben fi^ altertümliche Berhältniffe länger er* 
halten als an anberen Stellen Kultureuropas. Befonbers finb bie 
Sieblungsformen, roeil fie geographif^ bebingt finb, faft unoeränbert 
geblieben.Oie germanifchen Dölfer haben ihre ^eimat bur(^ ben 
(£in3elhof behauptet. H)o biefer herrfd^t, ba hctt fidh frembes Oolfstum 
ni^t einmif(^en fönnen. Schon bei bem fjaufenborf änbert fich bas, 
roeil es oft in einer anberen oolfliihen Umgebung angelegt rourbe 
ober auch frembe Suroanberer aufnahm, toie überhaupt in febe Blaffen* 
fieblung folche Elemente mit ber 3eit einbringen tonnten. Der (Ein3el* 
hof hot aber mit bem Oolfstum auch bie beiben (begenpole: ftarfen 
jnbioibualism'us unb Unterorbnung unter ben tDillen ber 
©efamtheit beroahrt. lOas im Keim fchon in ber Derbinbung bes 
(£in3elhofes 3ur Bauernfchaft oorhanben toar: bie fefte Befunbung 3ur 
©rbnung unb 0rganifation, bie in ber Sippe 3ur (Brunblage ber Arbeit 
rourben, oerbichtete fich einem politif^en Staatsgebanfen. Doch ift 
ber reine Acferbauftaat bei feinem germanifchen Oolf 3ur Dollenbung 
ausgereift." 

An biefen Ausführungen lUielfes ift befonbers roichtig, bafe toir 
in Sfanbinaoien eine gan3 gefehmöfeige Be3iehung 3tDifchen 
(£in3elhof unb Dorfgenoffenfchaft feftftellen fönnen; Blittel* 
punft ift in beiben 0ällen ber Begriff ber Sippe; einmal befchränft 
fich Sippe burch Übergabe bes hofes an einen Srben auf einen 
^of, ein anbermal erroeitert bie Sippe ihre Dermehrungsgrunblage 
burch 6rünbung neuer f?-offtellen, b. h* fie treibt Seiten3rDeige unb 

ötc Cänöereien in ihrer öcutjichen heintat ni^t ctroa auf; merftDüröigertDeifc erfannte 
man öies in ihren urfprünglihen Stammfi^en auch öurdhaus an. Da aber bei Öen 
in Deutfchlcinö oerbliebenen Danbalen in3tDifchen tanömangel eintrat, machte fich 
eine ©efanötfchaft nach Karthago auf Öen IDeg, um öie noröafrifanifhen Danöalen 
3U bitten, auf ihre £anögere(htfame 3U Der3i(hten. Die noröafrifanifchen Danöalen 

•maren öurchaus geroillt, öiefem IDunfche nah3itgeben, als fich plöblich ein alter 
toeifehaariger Danöale erhob unö etma folgenöes jagte: „Das Schicffal ift uns heute 
^ünftlg, öoh tuiffen mir nicht, mic es unferen (Enfelfinöern ergehen mirö, unö öa 
ift es aut, roenn fie toiffen, mo fie eine heimat haben." Daraufhin ging öie Danöalen» 
gefanotfhaft aus Deutfhlanö unoerrichteter Dinge nach hotife 3urücf. Befanntlich 
ift öas Danöalenreich ja untergegangen, unö öet Anfpruch öer noröafrifanifchen 
Danöolcn auf öie £änöereien in ihrer alten öeutfhen heimat fonnte fi^ mithin nicht 
mehr politifch austuirfen, fo öa^ toir auch tticht einmal oermuten fönnen, toelchc 
rechtlichen unö politifchen golgen fich noh öaraus ergeben hatten. — Auf jeöen Sali 
bcroeift öas Dcrhaltcn öer Danöalen, öafe fie nicht nur oor ihrer Abmanöerung aus 
Öen alten Stammfi^cn f^on fehr fefehaft getoefen fein müffen fonöern audh, öa^ für 
Öen ©ermanen öie Dcrbinöung mit ©runö unö Boöen eine fehr, fehr oiel engere 
mar, als mie mir cs gemöhnlich an3unchmcn geneigt finö. 
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fiedelt öiefe an. Da bereits im (£in3eI^of alle unoer^eirateten Sippen* 
mitglieder unter der ^aus^errlic^en (Bemalt des ^oferben oerblieben 
find — eine (Einrichtung, die fich in den gut bäuerlichen (Begenden 
Deutfihlands bis gegen (Ende des 19. Jahrhunderts erhielt — und 
gemohnt toaren, gemeinfam ihre Hrbeitsfraft oder ihre $ürforge dem 
(Ernährungsuntergrund ihrer Sippe, nömlich dem ©n3elhof, 3u toid* 
men, fo ift es im (Brunde das natürli^fte Ding oon der tDelt, toenn 
bei der oorgenommenen Der3U)eigung der Sippe und (ErricE^tung 
mehrerer ^ausherrf^aften der aus dem ©n3elhof übernommene 
©rundgedanfe: Alle für einen, d. h- in diefem $alle für den der Sippe 
gehörenden Befih, beftehen blieb und man den ©rnährungsuntergrund 
des fippenbedingten l^aufendorfes ebenfalls oon gemeinfamen ©e* 
fi^tspunften aus, d. h- ^öen unter Hntoendung des genoffenfehaft* 
li^en ©edanfens, betoirtfehaftete. tDahrfcheinlich oerblieb aber dem 
auf dem ©in3elhof 3urüdbleibenden ©rben doch ßine Art oon obrig* 
feitlicher Dormacht über die Heugründung, die fich im roefentli^ften 
auf eine Hchtungsberoeifung der jüngeren Sippengenoffen gegen ihn 
erftrecite und fid} aud? auf die ihm folgenden ©rben ausdehnte, in ihrer 
Stellung als unmittelbare Ha^fommen des urfprünglichen Sippen* 
hauptes. Hach Der3toeigung der Sippe blieb alfo getoifferma^en 
an dem auf dem ©in3elhof oerbleibenden 3meige die Achtung haften, 
die man urfprünglich oor der Hb3rDeigungsfiedlung dem älteften Bruder 
als ^oferben fotoiefo gefchuldet hätte. Auf diefe H)eife mürde fich öie 
eigenartige Stellung des germanifchen Adels gegenüber den ger* 
manifchen $reien fehr leicht erflären laffen. Denn dem germanifchen 
Adel ftand 3tDar ein Achtungsoorrang 3u, nicht aber ein Dorrangs*Ke^t. 
Der (Brundgedante der Dreifelderroirtfchaft, nämlich die fippengenoffen* 
fc^aftliche Bearbeitung des ©rnährungsuntergrundes, erhält auf diefe 
H)eife eine höchft natürliche Ableitungsmöglichfeit aus der Urheimat 
der ©ermanen, die toir nach äen obigen Hlorten oon Koffinna (ogl. 
S. 86) in Sfandinaoien oermuten dürfen. 

H) enn 03ir aber oermuten dürfen, dafe die Dreifeldero^irtfchaft bei 
den ©ermanen bereits oor ihrem ©intreffen in Deutfchland beftand, 
fo ergibt fi^ eine Überlegung oon roeittrogendfter Bedeutung. Am 
©nde des Kap. 26 fagt ©aentus: „H)inter, $rühling und Sommer unter* 
fcheiden und benennen fie, aber Hamen und ©aben des herbftes fennen 
fie nicht." Hier in der 3toeiten hälfte des Auguft, dem ©rntemonat 
der ©ermanen, in Hlittelfchroeden reift, fann dort noch h^iiügentags 
3U feiner Überrafchung feftftellen, dafe gleich3eitig geerntet und gefät 
toird. Der ©rund dafür ift fehr einfach- äem oerhältnismäfeig frühen 

I) fluch i^ flitöeutfchen bcöcutct hc^f*ft noh leine 3ahres3cit fonöetn nur 
die (Ernte; herbften = ernten. 
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tDinter mufe öic tDinterung — ö. öas (Betreibe, iDeI(^es oor IDinter 
ausgefät totrö unö oor öent $roft oufgelaufen fein mu% — bereits im 
fluguft gefSt toeröen. Daöurd^ fallt für Utittelfi^rDeöen unfere 
öeutfc^e ^erbftbeftellung in öie (Ernte hinein; oöerm. a. ID. 
öie mittelf(^tDeöif(^e Canbroirtj^aft fennt no(^ ^eute 
feinen ^erbft in unferem Sinne. Durc^ biefes 3ufammenfallen 
oon (Ernte unb ^erbftbeftellung ergibt [id? aber gleid?3eitig eine grofee 
flrbeitsan^äufung in dev fur3en 3eit, bie ber ausflingenbe fluguft 
bafür übrig läfet. Oiefen Übelftanb gleicht ber fj^meöifi^e Sanbmirt 
bur(^ öie (Einf(^altung ber S(^u)ar3bra^e aus. ^ierburc^ löfet fi(^ öie 
Bearbeitung ber äder mit öem Pflug in bie arbeitsärmere 3eit oer' 
legen; ö. man fät bie IDinterung in öas bisherige Brac^felb unb 
nimmt Öen abgeernteten flder für öie neue Bra^e; 3n)i[^en fertig* 
geftellter (Ernte unö eintretenbem 0roft ^at man bann noc^ genügend 
3eit, lim Öen Hder um3upflügen. Das 3nftitut für lanbu)irtf(^aftli(^e 
Betriebslehre an ber UniDer(itat (Böttingen h^t bur^ eine Stubienreije 
im 3ahre 1927 öiefe mittelfchmebijche Betriebsmeife unterfucht; Der* 
faffer baut hict öuf biefem Bericht auf unb fchilbert nicht etma Aus* 
nahmen ober befonöers rücfftänbige b3tD. unmoberne Sanötoirte. Srüher 
foll bie mittelf^mebif^e Betriebsmeife in gan3 Sd^meben üblich ge* 
toefen fein. — IDenn man auf (Brunö ber Klimaabgren3ungen in BTittel* 
europa biejenigen Stellen auffucht, bie mit Sühfchroeben mehr ober 
minber übereinftimmen, fo ftöfet man auf öie Sänber in Hieberbeutfeh* 
lanb öftlich ber (Elbe; melleicht müfete man genauer fagen 3U)ifchen 
(Elbe unb tDeichfel, obroohl noch manche (Begenö öftlich ber tDeichfel 
in ein3elnen Klimainfeln ba3U gehört. Die Sänber meftlich ber (Elbe 
gehören milberen Klimabe3irfen an, bie 3. (E. faum noch H)inter 
befihen; burch bie auf ben ©olfftrom unb bas Übertoiegen ber IDeft* 
roinbe 3urü(Jgehenöe ftarfe Bemölfung gleichen fich hi^^ IDörme* 
grabe 3U)if(hen H)inter unö Sommer fehr aus, fo öafe man ftellenmeife 
ftreng genommen fagen müfete, ber ^erbft geht ohne beutlichen IDinter 
in öas $rühiahr über. Huf biefe Klimabe3irfe Deutfchlanös, oon benen 
mir innerhalb ber ®ren3en unferes Keines etma 3mölf oerfchicbene — 
3. (E. fogar recht untcrfchieöliche — befi^en, fann hiet nur anöeutungs* 
meife hingemiefen merben. 

Daraus ergibt fich 3unächft einmal bie gan3 überrafchenbe $eft* 
ftellung, ba^ ber HTangel einer Be3eichnung für ben fjerbft als 3ahrcs3eit 
eine natürliche $olgeerfcheinung ber alten f^mebif^cn Sanbmirt* 
fchaft ift. XPenn nun öie (Bermanen ebenfalls in ber (Bcfchichte ohne eine 
Be3eichnung für Öen ^erbft auftreten, fo ift hoch ber nöchftliegenbe 
Schluß ber, öafe fie H cf er bau er aus Schm eben ftnb, bie auf (Brunb 
ber natürlichen Bebingungen in biefem £anbe feine Deranlaffung hatten, 
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eine Be3eid^nung für einen Begriff aus3ubilben, Öen fie nad^ tage öer 
Dinge gar ni(^t fennen fonnten. Da fi(i} nun öiefe fIimatologi|(^e Über»’ 
legung haargenau mit Öen ard^öologifc^en Seftftellungen oon Koffinna 
öedt, fo öürfen mir öo(^ mo^I jagen, öafe öas feine 3uföIIigfeiten me^r 
jein fönnen jonöern übereinjtimmungen jinö, öie Öen ©ermanen gan3 
einmanöfrei eine j(^tDeöij(^e Urheimat 3utDeijen unö jie ebenjo ein^ 
tuanöfrei als Hrferbauer fenn3ei^nen. Darüber hinaus öürfen mir jogar 
jagen, öafe öie ©ermanen offenbar eine öerart ur bau erlief georönetc 
Cebensuerfajjung gehabt ^aben müjjen, öafe öieje jogar öie ©ntmidlung 
i^rer 3citbegriffe beeinflußte; man beöenfe öoe^, meid? reiche Be^ 
öeutung geraöe öer ^erbjt als 3a^res3eit für ein 3ägerleben im mälöer* 
unö milörei(^en Süö^ unö Btitteljfanöinamen gehabt ^aben muß; mit 
©rjtaunen mirö man fejtjtellen, öaß öieje munöeroolle 3eit eines 3äger=' 
^erbjtes im gejamten nöröli(^en lUitteleuropa offenbar ni(^t Öen ge= 
ringjten ©inörud auf öie Begriffsentmidlung öer ©ermanen im ^in* 
blid auf öie Benennung öer 3a%tes3eiten gemacht ^at, minöejtens 
aber hinter i^rem aderbauli(^en Dajein 3urüdtrat. 

Aber öas ijt no(^ nid^t alles. Die Brac^emirtje^aft erpit in öiejer 
jc^meöij(^en XDirtj^aftsmeije öie Beöeutung einer 3mingenöen Bot- 
menöigfeit, um ©rnte unö ^erbjtbejtellung überhaupt öurc^fü^ren 3u 
fönnen. Sc^on flereboe^) jagt über öas Brad?felö öer ©ermanen: 
„Das Brac^felö öient aljo nur öa3u, um günjtigere Arbeitsoer* 
teilung 3U erreichen unö Öen Betrieb 3U oerbilligen. Da man öie Brache 
immer nur auf öas Beubruc^lanö oerteilen fann, jo ergibt ji(^ ^ier 
eine bejonöers günjtige Arbeitsoerteilung. Dies ijt öas altgermanijcf?e 
tDirtj(^aftsjyjtem: „Arva per annos mutant et super est ager“, öie 
$elöer mec^jeln alliä^rlic^, unö genug £anö 3ur Adernußung ijt no(^ 
übrig. — hierbei brau(^t man jidß um öie $ru(^tbarfeit öes Boöens 
gar ni^t 3U fümmern, öa £anö, öas nac^ öer IDeiöe mieöer benußt 
mirö, in3mij(^en jungfräulich gemoröen ijt. Bejonöers ijt öurch öie 
IDeiöenußung öie Derunfrautung befümpft, öa Unfräuter 3U ißrem 
©eöeißen eine gemijje Boöenbearbeitung benötigen. — Aderjenf, Ader* 
rettichi Adermoßn, IDilöhafer, Quede jinö auf öen IDeiöen nirgenös 3u 
finöen. Bur Aderöijtel miöerjteßt etmas länger. — Unter öiejen Der* 
ßöltnijjen öer Dreifelöermirtjchaft ijt es unflug 3U öüngen, öagegen 
flug, oiel £anö unter Öen Pflug 3u neßmen." 

Da öie Sippenjieölung als Ableger öer ©in3eIßofjieöIung öen 
©igenbejiß öes ein3elnen Sippenmitglieöes an £anö nicht fanntc 
jonöern eben nur öen gemeinjchoftlichcn Sippenbejiß, ergibt ji^ gan3 
oon jelbjt, öaß Brache, Sommerung unö IDinterung auch jippenmeije 

flllgcmcine lanötoirtjchaftlichc Bctricbsleßrc, Berlin 1917. 
R. 10.DatrI, Bauetntum. 10 
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burc^gefü^rt rourben. 3Tt btefer bur(^ bte !Iimatif(^en Dcrpltninc 
Sc^roebens bebingten Dreiteilung ift bie tueitere Aufteilung eines 
folc^en Drittels in Pfluglonb ober ^ufen, bie einer $omilie innerhalb 
ber Sippe 3um (Ernä^rungsuntergrunb bienen fonnten, b3rD. einer 
Samilie einen ausfömmlic^en Unterhalt aus ber gan3en Anlage ge»» 
toä^rte, nur bie felbftoerftanbli^e $olge einer berart erft einmal be* 
gonnenen tDirtfe^aftsroeife. Die Austoertung ber Brache als Die^roeibe 
ift tDO^l nur me^r ober minber 3ufällig entftanben, um einerfeits bie 
IDeibe aus3unu^en, anbererfeits ber Derunfrautung ber Ader ent' 
gegen3uarbeiten; bie ^aupternä^rung für bas Die^ roar in jenen frü^^ 
gefc^i^tlid}en Seiten, toie es auc^ für Sfanbinaoien noc^ oor {ur3em 
geroefen ift, bie tOalbmeibe, bie mir im Abfc^nitt VI nü^er fennem 
lernen merben. 

Unb nun ftelle man einmal biefe eben ausgefü^rten Bebingungen 
ber fd^mebifi^en Sanbmirtfc^aftsoer^oltniffe, mo fic^ (Ernte unb ^erbft* 
beftellung auf ben ausflingenben Auguft — alfo auf etma 14 Sage — 
3ufammenbrängen, mit ber eben ermähnten (Entmidlung oom (Bin^eU 
^of 3ur Sippenfieblung 3ufammen, unb man mirb nic^t um^infönnen 
feft3uftellen, bafe unter folc^en flimatifc^en unb lanbmirtf^aftli(^en 
Derpltniffen eine genoffenfc^aftli^e Sieblungsmeife überhaupt nur 
mögli(^ mirb, menn bie (Benoffen faft eifern ftreng bafür Sorge tragen, 
bafe alle (benoffen bie !ur3e (Ernten unb Beftellungs3eit auc^ dn^alten. 
Damit galten mir aber audi fc^on bie natürlidje (Erflärung für bie 
(Entmidlung bes $lur3manges in ber Dreifelbermirtfc^aft in i^ren 
Anfängen unb i^rem Ausbau in ^änben. 

Sufammenfaffenb bürfen mir fagen, bafe uns fo bie Dreifelber* 
mirtf(^aft einen ^öc^ft bebeutfamen ^inmeis auf bie ^erfunft unb bie 
bäuerlii^en Der^ältniffe ber (bermanen gibt. BTit aller lDa^rfd}ein=^ 
lic^feit fönnen mir nunmehr bie Dermutung ausfprec^en, bafe bie 
(bermanen bereits langft oor i^rem Auftreten in ber (bef^ii^te bie 
Dreifelbermirtfc^aft tannten unb mir oielleic^t oermuten bürfen: Die 
germanif(^e Dreifelbermirtf^aft mar bie Keim3elle für 
bas gefamte fpätere (benoffenfc^aftsleben. 

Betrachtet man unter berartigen (befichtspunften noch einmal 
rüdblidenb bie germanif^e Dölfermanberung, bann tritt ber lanb* 
hungrige Bauerntrect ber (bermanen fo einbeutig flar oor unfer geiftiges 
Auge hin, ba^ es fc^on faft ein Kunftftüd ift, bei ben Germanen feinen 
Aeferbau an3unehmen. 

Sranfen unb Alemannen finb auffallenb fefehöft; fie merben 
3. B. oon ben Danbalen, Sueben unb Alanen nicht aus ihren Si^en 
oerbröngt fonbern beren IDanberung geht über fie hinmeg ober 3mifchen 
ihnen bur^. Der Alemanne ging nicht über bas Stromgebiet bes (Dber* 
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r^etns hinaus; öas i|t be^exdinenb, öenn öer Dogefentoalö unb bie 
3uramauer locften ben flderbauer nic^t. Der $ranfe fanb bagegen ben 
3ugang 3U ben Sambrequellen unb be^nte auf beiben Ufern ber 
Scheibe aus. 

Hur bte Burgunben ^aben ntrgenbs U)ur3eln gef (plagen, roas 
t^nen aud? fe^r oer^ängnisDolI getoorben ift. Sie finb ber ein3ige 
Stamm, ber einen mit (brunb unb Boben nic^t meiter uerbunbenen 
Staat am K^ein errietet ^at unb ^ift^orn, Bec^erflang unb Sc^mert* 
geflirr ^ö^er j^a^te als bie ^arte 2ätigfeit bes Sieblers. (Es fie^t aber 
faft fo aus, als ob fie bamit berartig aus bem Kalmen ber übrigen 
(bermanenftämme ^erausgefallen toären, ba% bie anberen Stämme 
biefen Suftanb ooll Dertounberung toa^rna^men. ^ebenfalls ift merf^ 
tDürbig, bafe man fii^ mit biefem Stamm, feinem Königreich unb feinem 
Untergang, allerfeits fo eingehenb befchäftigte, bafe bie (befc^ichte ber 
Burgunben fich in Sagen unb ^elbenliebern bis auf bie Heu3eit retten 
fonnte. — Kur bie ein hcilbes 3öh^taufenb fpäter erfc^einenben Hor^ 
mannen hoben ähnliche Staatengrünbungen toie bie ber Burgunben 
am Rheine auf bem $eftlanbe oorgenommen. Da nun — nach Koffinna 
— bie Burgunben erft 3iemli(^ !ur3 oor dhtifti ®eburt oon Bornholm 
aufs S^filoob übertreten, fo liegt ber Derba^t nahe, bafe fie nicht nur 
mit ben Hormannen eng oermanbt finb fonbern bereits auf Bornholm 
toeniger eigentli^e Sanbbetoohner (Bauern) toaren als oielmehr eine 
Seefahrt unb $ifcherei treibenbe Küftenbeoölterung, bie auf (brunb 
biefer Hätigfeit bie eigentliche Sanbroirtf^aft entroeber bereits toieber 
oergeffen, ober aber, als eine non Ur3eiten hci ott ber Küfte anfäffige 
Benölferung, fie nie re^t gefannt hot; bie $eftlanbsherrfchaftcn ber 
Burgunben mußten fi^ bann auch ^o^ anberen 6efi^tspunften richten 
als bie ber übrigen unb non houfe aus bäuerlichen (bermanenftämme. 
(Es tnirb fich alfo empfehlen, für bie Klärung ber aderbaulichen Der= 
hältniffe bei ben ©ermanen gerabe Burgunben unb Hormannen 3U* 
nächft aus bem Spiel 3U laffen, tneil man fonft fehr leicht einer ner^ 
fehrten Spur folgt. 

Be3eichnenbertneife ftehen bie Burgunben unter ben übrigen ©er= 
manenftämmen auch fonft gan3 allein; fie finb 3.B. mit ben übrigen 
Stämmen tnie $ran!en unb Hiemannen fogar heftig oerfeinbet. Diefem 
Hmftanb ift es ni^t 3um toenigften 3U3ufchreiben, bafe es bem römifchen 
Selbherrn Hetius gelang, im Derein unb im Bunbe mit hunnifchen 
Sreifcharen bas Reich Burgunberfönigs ©u’nbicar nach 
haftem IDiberftanbe im 3ahre 436 n. in bie Knie 3U 3tDingen. 
Hetius fiebelte bie Refte ber Burgunben auf ber ho^ebene bes ©enfer 
Sees, an ben 3uiopäffen unb an ber Saone an; unb 3toar legte er fie 
als Seilbefiher, nach bamaligen Begriffen alfo als porige, in bie 

10* 
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römtl^ett Steblungen mit bem be3ei^nen6en gegen öie immer 
lanb^ungriger merbenben Alemannen einen Hiegel Dor3uf(^ieben unb 
bie Burgunben gegen bie Alemannen als Prellborf für bas römifc^e 
Kei^ 3u benu|en. 0^ne grunb|ö^lic^e llnterf(^iebe im tDefen ber 
Alemannen unb Burgunben möre bas Borge^en non Aetius faum 
mögli(^ gemefen. 0bu)o^l Aetius feinen ^unnifc^en Bunbesgenoffen 
3a^trei(^e burgunbifc^e (Sble überliefe, bie als Sflaoen ber HTongolen 
nac^ Ungarn 3U König (ifeels 3elt mufeten, ^at ber Heft ber Burgunben 
feinen Hamen an ber K^one unb in ben Bergen Sabaubiens 3U ^o^em 
Anfe^en gebracf^t; oiellei^t ni^t 3um roenigften babur^, bafe biefer 
unbauerlic^e ©ermanenftamm burc^ bie ^arte Siegerfauft bes Aetius 
3tr)angsu)eife an bie Stolle gemö^nt mürbe^). 

Sc^liefeli^ fei in biefem 3ufammen^ang nod^ ermähnt, bafe bie 
nad? bem 3a^re 400 n. dfer. fi^ bilbenbe tDeftgren3e bes germanifc^en 
Sieblungsgebietes oon Büntirc^en über Brüffel, IHefe, ben Kamm bes 
tDasgaues bis na(^ Sübtirol feitbem burc^ anbert^alb 3a^rtaufenbe 
im grofeen unb gan3en unueronbert geblieben ift. Bas märe o^ne 
reines Bauerntum ber Germanen gar nic^t möglich. 

Am Si^luffe biefes Abfc^nittes fönnen mir alfo gan3 einbeutig 
feftftellen, bafe bie $reien unter ben Germanen Bauern gemefen 
fein müffen. Damit gliebern fi^ bie ©ermanen aber in bie Sieblungs* 
gefc^i(^te bes Beutfc^en Bolfes ein; ober anbers ausgebrüdt, bie (5er=* 
manen finb nur ber uorausgegangene Seil ber feit anbert^alb 3a^r® 
taufenben in Beutf(^lanb 3U beobad^tenben Bauernbemegungen. tBollen 

1) flettus ift feines Sieges ni^t frob getooröen unö ^at öie Un3uoerläffigfeit 
nomaöif^er ^ilfsoolfex (ugl. flbfe^nitt VIII) bittet 3U fpüten befommen. (Es ift nic^t 
o^ne Kei3, im änf(blufe an öie obigen Ausführungen hi« einmal Homaöen in ihrer 
Kriegführungsart fennen 3U lernen. 3n Öen oon Öen Burgunöen entblößten Canö» 
ftri^en am Khein erf^ien nämlich gan3 überrafchenöertoeifc Attila unb fchlug in öer 
Höhe öer Iledarmünöun^ 3tDei Brüefen über öen Rhein. Alle Stäöte öer Pfal3 unö 
öes RTofellanöes fanfen in Afche unö krümmer, Kirchen unö Kapellen touröen 3er=' 
ftört, öie Hlonner nieöergehauen, öie IDeiber oerfchleppt; ogl. S. 40 über öie $ifch* 
3Üge öer Hartaren. Der Stoß Attilas ging blißfchnell bis in öas ^er3 (Balliens, unö 
toas fich nicht in Öen RTauern öer Stäöte Sroyes, Soiffons unö ©rlcans rec^t3eitig 
rettete, mußte oom Seben fcheiben. Rücffichtslos plünöcrte unb oermüftete Attila öas 
offene £anö, bis unter Öen h^fen feiner Roffe fein (bras mehr fproß. (5erabe3U 
unheimliche RIengen on (bolö, Silber unö Sflaoinnen fammelten fich feinen IDagem 
bürgen an, unö too ein IDiöerftanö öie Beute 3U)eifelhaft ma^te, mußte Attila öas 
Schmert feiner germanifchen hüfsoölfer (©epiöen, ©ftgoten, h«uler, Shüringer) 
meiölich in üätigfeit 3U feßen. Unö bas alles braute Attila in öer fur3en 3eit eines 
SommerfelÖ3uges im 3ahre 451 fertig. 

(Es ift jchon ein Kunftftücf, in Öen fchmerfälligen germanifchen Bauerntreds 3U 
Beginn öer Dölfermanöerung irgenömclche nomaöif^en 3üge ober fonftige nomaöifche 
dharaftercigenheiten 3U entöecfen; jebenfalls für öenfenigen, öer fi^ nur ein ein3iges 
Rial öie Rlühc nimmt, öie hunnifche unö fara3enif^c Kricgsgefchi^te in ihrer Be» 
3iehung 3um germanifeh befieöelten RTitteleuropa mährenö öes erften holten 3ahr» 
taufenös n. (Eht. 3« überlefen. 
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toir nun über öie raffif^e 3uge^8rig!eit öer (Berntanen Klarheit er=* 
langen, fo ntü(jen rott 3unä(^ft erft einmal unterfuc^en, ob bte Dor^ 
laufet öer ©ermanen, bte 3nbogermanen, als Bauern ober als nomabi^ 
fterenbe ^irtenirieger auf getreten finb. Denn es ift fa flar: ftellen mir 
au^ für bie 3nbogermanen feft, bafe fie Bauern geroefen fein müffen, 
bann bürfen roir alle Bebenfen fallen laffen unb fönnen bas inbo* 
germanif(^e Bauerntum einbeutig ber Horbift^en Kaffe 3UtDeifen. Die 
$älif(^e Kaffe ift na(^ allen bisherigen Kac^ric^ten niel 
3U roenig im 3nbogermanentum oertreten, um für ein 
inbogermanif(^es Bauerntum hßTange3ogen toerben 3U 
fonnen. 



IV. 

2)te 3n{»ogemanen unö öer 2(cferbau. 

Y^^enn in btefem flbfc^nitt bte $rage gcflärt toerben foll, ob bic 
^’'^3nbogermanen fltferbauer ober friegerift^e XDanbcroölfer toaren, 

fo toirb oiclleic^t eine Beroeisfü^rung oortcil^aft [ein, bic oerfuc^t, 
bie £öfung mit möglid^fter Hatürli^feit unb üOa^rfc^cinli^teit 3U einem 
flarcn (Ergebnis 3u bringen. Auf eine einfache Sufammcnftellung bis* 
^criger $or|d?ungen über ben Aeferbau ber 3nbogermancn toirb ba^cr 
gar fein IDert gelegt. Bielme^r joll oerjuc^t toerben, auf ben bisherigen 
Sorfchungen meiterbauenb, ein (Befamtbilb 3u 3ci(hncn, toelches bic 
3nbogermancn lebenbig als Aderbauer oor uns hinftcllt, ober aber fic 
gan3 einbeutig 3u ben tDanberoölfcrn hinrocift. 

3ebcm na^benfli^cn £efer toerben fi^ bereits im oorigen Ab* 
fchnitt $ragen aufgebröngt höben, bic fidh iiri mefentlidhen auf bas 
germanifd^e ^aus, in feiner eigenartigen Bebcutung als lebcnbigc 
3eile innerholb ber germanif^cn 6emeinbe, be3ogen höben bürften. 
Das germanifche ^aus mit feinem $euer als Hlittelpunft, feinem Dach 
als S^u^ für biefcs $euer, tociterhin mit ber $amilienfippe, bie biefcs 
$euer erholt unb bem (Ernöhrungsuntergrunb für bic $amilie, hübet 
eine fo in fich abgefchloffenc organifchc (Einheit, ift ctroas fo burc^ unb 
burch urtDüchfig (Befunbes,. ift auch fo offenfichtli^ bas (Ergebnis einer 
natürlichen ^nttoidlung, bag biefcs „^aus'' in feiner allmählichen 
(üeftaltung gan3 roefentlich mit bem (Enttoidlungsgang, ben bas (ber* 
manentum in oorgefchichtlicher 3eit genommen höt, 3ufammcnhangen 
mufe. tDas liegt nun näher, als fich ciöcr Unterfuchung über ben 
tDefensfern bcs 3nbogcrmanentums 3unächft erft einmal ber $rage 
3U3urDcnben, ob roir bei ben 3Tibogermanen ben (brunbgebanfen ber 
germanifchen $amilie, in ber Seuer, ^aus unb €rnährungsuntcrgrunb 
3u einer in fich gegliebertcn unb nach öufeen flar abgegren3ten leben* 
bigen (Einheit 3ufammengeu)achfen finb, micberfinben fönnen. 3ttt 
folgenben foll bie $ragc an ^anb ber (bebräuche unb Überlieferungen 
bei ben altrömifchen Patri3iern unb ben Hellenen nachgeprüft roerben^). 

1) IDährcnö öcr Drucilegung ötefes Bu^cs toirb Bcrfaffer auf bas neue IDcrf 
oon (Bünt^er: „Raffengefchichte bes bellenifhcn unb römifchen Dolfes" hingetoiefen, 
bas ausführlihe Belege für bie norbijehe herfunft ber (Briechen unb Römer erbringt. 
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IDir folgen 3un5c^ft ben tDorten Ku^Icnbeds^), ber ben Begriff bes 
altrömifc^en Jjaufes bei ben Patri3iern fd^ilbert. 

ift es, bie oltrömifc^en Patri3ier für ein ^irtenoolf unb 
3tDar für ein ouf ber IDanberjc^aft nomabifierenbes an3ufe^en. Sie 
toaren (Eroberer, melc^e jc^on in i^ren erften IDo^nfi^en fefe^aft, unb 
toenn aud? oielleid^t oormiegenb nod^ mit I)ie^3U(^t bej^öftigt, öod^ 
aud? ben flderbau fc^on fannten unb im neuen Sanbe eine neue ^eim= 
ftdtte füllten. 3^tc tDirtj(^aft toar ein ous Hderbau unb Die^3U^t 
gemi|d}tes Sgftem. 3^re Ked^tsorbnung beruhte auf einer ftreng morn 
ard?i|^en SamilienuerfaHung, bie aus einer regelmäßig monogamifdjen 
<Ef}e erroai^fen toar. Das Dolf ober ber Stamm toar in erfter £inie bas 
Probuft ber 3eugungen unb ber aus i^nen ^eroorgei^enben Bluts= 
gemeinfdjaft. 

Die Samilie bilbet bei ben £lltpatri3iern ben Husgangspunft ber 
Re^tsbilbung. 3^r Kriftallifationspunft aber toar bas ^aus. Der Be^ 
griff ber Samilie toar nämli^ in jener Seit ein toejentlic^ anberer, 
umfajfenber, als jein heutiger IDortjinn bejagt. (Er entjpric^t ettoa bem 
ber ^ausgemeinj(^aft. Der Begriff umfaßt alles, toas 3um alt^ 
römije^en ^aus gehört, perjonen unb Satten, bas gejamte Dermögen 
mit Ausnahme ber jogen. pecunia, b. urfprünglic^ bes Die^s. (Er 
be3eic^net bas bauernbe, oon ber Perjon, ja ber Samilie im heutigen 
engeren Sinne untrennbare, unoeräußerli(^e Dermögen im (begem 
faß 3U bem oeräußerlicßen (but, bas fein inbioibuelles 3nterene ßat. 
Die Red?tsjpracße ber XII Safeln ßat biejen Sinn no(ß treu betoaßrt, 
toenn jie ben Hacßlaß, bie (Erb|d?aft jcßled?tßin als familia bc3eic^net 
(Proximus agnatus familiam habeto, actio familiae erciscundae). 

Die Derfajjung biejer ^ausgemeinj^aft ijt jtreng monard^ijdß; 
jie jteßt unter ber unbejdßränften (betoalt bes ^ausßerrn, unter jeiner 
fjanb (manus)^). Der Pater familias ijt aljo ni(^t ettoa bloß ber 
Samilienoater im heutigen Sinne; bas tDort pater bebeutet nießt ben 
(Erseuger — bafür ßat man bas IDort genitor — oielmeßr ijt biejes in 
allen arije^en (norbij(^en) Sprotten, im griet^ije^en, lateinij^en, beut^ 
jd?en unb Sansfrit toieberfeßrenbe IDort, bejjen Stamm pä im Sansfrit 
nößren, j^üßen, erhalten bebeutet, glei(^bebeutenb mit rex. 3« jeiner 
^anb (manus) !on3entriert ji(^ bie (Einheit ber Samilie. Daßer ijt manus 
bas Urre^t, aus bem ji(^ jebes anbere Prioatrei^t enttoidelt, 3unä^jt 

Ku^lenbecE, Die ^nttoidlungsgcfd^ii^te bes tömi[(^en Red^ts, RtüiK^en 
1913. 

3gering lagt: „Das romildjc ^aus iß eine flcinc in ji^ abgcl(ßlojjenc IDcIt, 
bie ausjcbließliA bem Regiment bes f^ertn unterliegt unb in bie niemanb eingreifen 
barf. Die (Bemalt, melcßc ber fjaus^err über bie $amilie ^at, ^eißt manus." Die ^anb 
iß bas natürliche Symbol ber IHadht, unb mic bas altrömilcßc, jo cntleßnt aueß bas 
altgermanijcßc Recßt ber ^anb bie Be3et(hnung berjelben (munt). ' Der Derfajjer! 
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in familienrec^tü^er unb fad^enrec^tli^er Kid^tung 3erteüenb. XDir 
^abcn bemnai^ 3U unterfi^eiben bei bie[er hoppelten Sragtoeite öer 
^aus^errj(^aft: 

A. Die ^errf^aft über bie 3ur ^ausgemeinj(^aft ge* 
porigen Perfonen. 

1. Die (Ehefrau, uxor in manu mariti. 
2. Die Kinber. Die manus über bieje toirb fpäter als oäterlic^e 

(patria potestas) be3ei(^net. 
3. Die fog. mancipia ober qui in causa mancipii sunt. 
4. Sflaoen ober richtiger Knechte. 

B. Die ©etoalt (manus) über Sotten: dominium oon do¬ 
minus, oon domus. Die urfprüngli^e 3bentitöt bes Urrec^ts bcr 
manus über Perfonen unb Sa^en toirb bur(^ ben Sprac^gebraud? 
be3eugt (res man-cipi, mancipium — vindicatio bei Perfonen unb 
Sa^en)." Sotoeit Ku^lenbed! 

^aben mir bereits im oorigen Hbf^nitt bie Bebeutung bes ^erb* 
feuers als getotffermafeen feelifc^en Tltittelpuntt ber gan3en germa* 
nifcben ^ausanlage fennen gelernt, fo fönnen toir nun im altpatri3if^en 
Kömertum bie genau gleiche Bebeutung bes ^erbfeuers mieberfinben. 
3n jebem altrömifc^en IDo^n^aus befanb fii^ ein Hltar, auf bem ein 
fo3ufagen etoiges $euer unterhalten tourbe, mie bie fog. etoige £ampe 
in fat^olif(^en Kirchen unb Kapellen; an jebem Hbenb mürbe es oor* 
fic^tig mit Hfd^e bebedt unb am Btorgen mieber angeblafen; es galt 
als bebenfli(^ftes 3ei(^en für bie $amilie, menn biefes $euer bur(^? 
mangelnbe Huffic^t erlof^. Diefes $euer mürbe 3U (Ebten ber H^nen, 
bie oermutli^ fogar in ber älteften 3eit unter bem ^erbe beftattet 
mürben, ange3Ünbet unb erbalten; mar es erlofcben, fo mar ein be* 
fonberer feierlicher Brauch erforberlic^, es neu 3U ent3ünben. ^ier mar 
auch ber Bltar ber £aren ober Ulanen, bißt ftanben in fpäterer 3eit bie 
Bilber ber Penaten. Diefe hausreligion nun ftempelte jebes h^us ge* 
miffermafeen 3U einer Kapelle; jebe Hlabl3eit mar eine beiligs h^T^^Iung, 
oerbunben mit (Bebet unb £ibation (lEranfopfer), unb feiten oerlie^ 
ber XUann bas hoiis, ohne bie hctus* unb h^rbgötter an3urufen. 

lUit biefem hß^bfeuer*Kult aufs engfte oerfnüpft mar bie Soten* 
oerebrung. „Diefer hof, ber in feinem Hamen atrium, bem fchmar3en 
Kaum, noch bie h^rfunft aus einem he^braum be3eugt, mar urfprüng* 
lieh ber pia^ bes h^usberbes. h^ter ibm unb oor bem S^lafraum 
mar ber ©rt ber Hbnenoerebrung. (Ein jebes h^ws mar babur^ eng 
mit ber gamilie oerfnüpft unb blieb es auch, na^bem bas Beftatten 
ber Soten in unb bei ibm burch bas XII^lEafell*®efe^ oerboten mürbe. 
3n bem Kultus ber höusgötter, ber £aren unb Penaten, unb in ber 
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fl^nenocre^rung befunöcn ft(^ innige Be3ie^ungen öes Korners 3ur 
^eimatli(^en (&c6e." lUielfe a. a. 0. — Dgl. Öa3u: Oer ^eilige ^erb: 
^efioö, 679; (E^ucyöibes I, 136; Sato, Dererustica 143; Cicero, pro 
domo 40; Oirgil II, 512; 0oib, $afti II, 631—633; VI, 291. 

Hus biefer Oerquicfung oon ^erbfeuer^Kult unb Cotenoere^rung 
ergob fid^ aud^ bie fittlic^e Pflii^t 3ur C^e. „Kur non [einen Kbföntm= 
lingen toollte ber Cote oere^rt [ein, nur oon i^nen Cotenopfer emp^ 
fangen; bie Cegenroart eines Sremben [törte [eine Ru^e. Darum galt 
es als bas un[elig[te S(^i(f[al eines ^ausoaters, o^ne ^interla[[ung oon 
Kinbern 3U [terben. eigentümlich oerquidt toar hietmit ber eben[o 
uralte IDieberoertörperungsgebanfe. ,3nbem ber Sohn ber in ber 
Ktutter ausgereifte Samenfeim bes Daters i[t, [o lebt ber Oater, auch 
toenn er ge[torben i[t, noch immer im Sohn unb [o toeiter im Sohnes=' 
[ohn unb Sohnes[ohnes[ohn‘. (£ei[t, flltari[^es jus civile I Seite 190.) 
Daraus ergab [ich ^Is er[te Derpflichtung bes iftannes bie Pflicht 3ur 
heirat, 3um matrimonium liberonim quaerendorum causa, b. h* 3ur 
Crroecfung oon Kinbern, bie bas ^erbfeuer erhalten unb bie Cotem 
Opfer fort[ehen fönnen; ogl. Cicero, De legibus III, 2." (Kuhlenbecf.) 

eine [olche Religion bes derbes [e^t Sefeh^ftigfeit ooraus 
(vesta, [chliepch per[onifi3iert als Cöttin Vesta). Daher [teht mit ihr 
auch bas älte[te (Brunbeigentum in 3u[ammenhang unb jebenfalls i[t 
bie ältefte Huffa[[ung bes[elben [tarf oom Hh^^tifultus beeinflußt. „Den 
Penaten, nicht bem jetoeiligen Hausherrn, eignet ber ^erb mit [einer 
Umgebung, bas Cebiet, auf bem bie $amilie ihr h^us, ihre Uder, ihre 
U)eiben höt- ergibt [id? oon [elb[t ber Rüd[chluß auf bie ur^ 
[prünglich getrennte tDohnart ber Hitrömer, toie [ie ja auch Cacitus 
noch ^6n Cermanen [einer 3eit oorfanb (Cin3elhöfe, (5. 16 XVI). 
Das gan3e ©ebiet bie[er $amilien[ieblung toar unoeraußerlich. Die 
Deraußerlichfeit bes ©runbeigentums i[t er[t eine [pätere Crrungem 
[^aft bes jus civileT... Hn be[timmten Sagen pflegte ber Hausherr 
mit [einer $amilie eine feierliche Begehung ber ©ren3e 3U unternehmen, 
unter Hb[ingung oon Hymnen unb 0pfern; ogl. Cato, dererustica 141, 
Scriptores rei agr. eci. ©003, p. 308; 0oib, $a[t. II, 639 (Hnaloger 
Brauch, [og. Schnatgang hat [ich i^och lange in beutjehen Realgemeinben 
erhalten)." (Kuhlenbed.) 

„Das altrömi[che ©runbeigentum toar, toie es noch 
bei nieber[äch[i[chen Bauern toe[entlich bas Crbe. Hus [einem 
Begriffe ergab [i^ ohne toeiteres ein unent3iehbares Hnerbenrecht. 
lUaßgebenb toar bas Recht ber Cr[tgeburt. Der Hlte[te [eßte noch bem 
Sobe bes Hausherrn lebiglich be[[en herr[^aft fort (morte parentis 
continuatur dominium), [chon bei £eb3eiten bes Hausherrn galt er bah^r 
getoi[[ermaßen (chon als Ktiteigentümer (toie noch h^iit3iitage nach 
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gcrmanif(^=bäuerti(^er flnfe^auung). Die ?Io(^ter, überhaupt bie tneib*» 
li(^e Ha(^foTnmenfd?aft, war t)om (Erbrecht ausgefc^Ioffen. Starb jemanb 
o^ne männli^e flbfömmlinge, fo ging bas (Erbe an ben nä(^ftcn Hgnaten 
über. Seilten aud? Agnaten, jo trat bie gens an beren Stelle" (Kullern 
bed). 

(Es töirb tüo^l nientanbem jd^toer gefallen fein, bie gerabe3u oer® 
blüffenbe Übereinftimmung feft3uftenen, bie bas altrömijdje unb bas 
gerntanije^e „^aus" aus3ei(^nen. Ho(^ beutlic^er toirb aber bieje Über** 
einjtimmung, toenn man fi4 bie fo3ialen Der^öltnijje ber altrömi|d?en 
Patri3ier nä^er betrad?tet, b. einmal i^r Der^ältnis 3ur untermorfenen 
Benölferung unterjuc^t. Unb biefer Umftanb ift bes^alb [o befonbers 
mi(^tig, ba — mie mir in ben Abjct^nitten I unb II bereits geje^en ^aben 
— alle Homaben eine gan3 be3eid?nenb unperjönlic^e unb rein jd}ma= 
ro^enbe (Einftellung 3U ber oon i^nen untermorfenen Beoölferung eim 
nehmen. tDir befi^en mithin im red?tli^en Derpitnis ber Patri3ier 3ur 
untermorfenen Beoölferung ein untrügli^es Kenn3ei(^en, um ein 
möglid^ermeije oor^anbenes Homabentum unter i^nen feftjtellen 3u 
fönnen. U)ir folgen ben IDorten Ku^Ienbeds. 

„Sd}on ^ugo trug mit Ked^t Bebenfen, servus burc^ Sflaoe 3u 
überfe^en, ba biefes tDort im ^inblid auf bie HegerjflaDerei oon norm 
herein falfc^e Dorftellungen über bie jo3iaIe Stellung ber altrömijc^en 
Sflaoen ermeden !ann.... IDenngleic^ ber Sflaoe, meil er fein Seben 
fo3ufagen oermirft ^atte, perfönli(^ oöllig unfrei, einer Sac^e gleich* 
ftanb, trug bo(^ bie altrömifd^e Sflaoerei ni(^t ben unmenfc^lic^en grau** 
famen (E^arafter fpäterer Seiten, in benen ein ausgebe^nter Sflacen^ 
^anbel beftahb unb Sflaoen aus tieferfte^enben entfernteren Kaffen in 
$rage famen. Der servus mürbe lUitglieb ber ^ausgemeinfdjaft (fa- 
mulus oon familia). (Er mürbe in biefe bur^ einen befonberen rituellen 
Aft auf genommen ,* man liefe i^n oor ben ^erb ber Penaten treten, 
na^m i^n burc^ eine Art (Eaufe (Übergiefeen mit IDei^maffer) in bie 
^ausreligion auf [ogl. oor allem Afc^ylus, Clytemnestra 1035—1038; 
(licero. De legibus II, 8, 11, 12. (Neque ea, quae amajoribusprodita 
est cum dominis tum famulis religio Lamm repudianda est); ber 
Kne^t fonnte fogar ben ^errn bei Doll3ie^ung religiöfer ^anblungen 
oertreten; €ato. De re Rustica 83]. Der servus na^m an ben gemein** 
f(^aftli(^en (Bebeten unb $eften teil unb ftanb unter bem S(^ufe ber 
Saren, mie febes anbere UTitglieb ber $amilie. Das Derpltnis 3ur 
Samilie mar ba^er ein bur(^aus patriard^alif^es. Bei Beginn bes 
3a^res mürben bie Sflaoen non ber Hausfrau, an ben Saturnalien 
oon bem ^errn bei CEifc^e bebient. Sie afeen mit ber $amilie an einem 
Sifc^. Dur^ Sreilaffung trat ber Knecht ober Sflaoe in ben meiteren 
Kreis ber Klienten." 
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f}ai öicfes ücrpltnis 5er oltrömif^en Patri3ier 3u i^ren Sflaoen 
bereits nichts an [ic^, tnas auf nomaöifd^e Blutserbfd^aft [c^Iiefeen laffen 
tonnte, |o tut es 5ie (Einrichtung 5er Klientel no(^ oiel toeniger. „Schon 
Hiebuhr erfcnnt an, 5afe 5ie (Einrichtung 5er Klientel in 5as fog. cor» 
romulifche 3eitalter 3urücfgreift un5 5afe toir in 5en ölteften Klienten 
5ie unterfochten Hrberoohner 3taliens 3u fehen hoben. Diefe tuurben 
oermutlich mit 5em (brunbbefi^ unter 5ie ein3elnen $amilien oerteilt. 
Sie loaren perfönlich frei, aber in 5iefer Freiheit als frühere hostes 
nur 5ur^ ein Schu^oerhöltnis 3U einem pater familias, 5er 5aher ihr 
patronus hiefe, gejid^ert. Der Dertrag, 5ur(h 5en 5ic|es Schu^oerhältnis 
begrün5et tDur5e, hi^fe applicatio. Das gan3e Derhaltnis |tan5 nur 
unter 5em Schule 5er Religion un5 3tDar 5erjenigen 5es ^er5es, es 
toar ein gegenfeitiges CEreuoerhöltnis (fides). Hus 5er Ähnlichfeit 
5er patria potestas mit 5em Patrona^ ergab [ich ouch 5ie oermögens* 
rechtliche Stellung 5er Klienten, ©bmohl, toie 5er ^ausfohn an [ich 
rechtsfähig, hotte 5och 5er Klient nur fafti[ches Dermögen, fein (Eigen* 
tum im iuri[ti[^en Sinn, fein patrimonium, fein dominium. Der Patron 
mufete 5en Klienten nach aufeen oertreten un5 5aher be5eutet patronus 
noch [päterer Seit ,$ür[precher‘; er hoftete aber au^ für 5e[[en Der* 
halten, toie für 5as [einer [on[tigen ^ausgeno[[en, Kin5er un5 Sflaoen 
gegenüber Dritten. Der Klient [tan5 5em Patron naher als 5er Kognat; 
Otalus (Bellius XX, 1: clientem tuendum esse contra cognatos, 
ib. XXI, 1.). 3m (5egen[ah 3um nicht toaffenfähigen Knechte toar 5er 
Klient 3um Kriegs5ien[t oerpflichtet. (Er mufete 5em Patron in allen 
Be5ürfnisfallen [eine Dien[te lei[ten, ihn u. a. bei Übernahme eines 
öffentlichen Rmtes, bei üusftattung 5er (Töchter, beim Sosfauf aus öer 
Kriegsgefangen[chaft, bei Derurteilung 3u ©el5[trafen, aus [einen 
Htitteln unter[tühen. — Das Klienteloerhältnis mar erblich, folange 
es nid?t 5urch einen ausörücflichen Dertrag aufgehoben toar." 

Damit [ei öie Schilöerung über Öen Aufbau 5es altrömi[chen 
Kaufes beendigt. (Ehe toir aber an öie flustoertung öer hier ge3eigtcn 
altrömi[chen Derhältni[[e herangehen, toirö es [ich empfehlen, 3unäch[t 
cr[t noch einiges über Öen helleni[chen $amilienbegriff 3u hören. Die 
helleni[^en — insbefonöere Öie [partani[chen — Derholtni[[e loeröen 
uns noch eingehenö be[chäftigen, toeil [ie uns gan3 ausge3eichnete 
(Einblicfe in 5as IDefen öer 3n5ogermanen ermögli^en. ^ier [eien aber 
3unäch[t einige Bemerfungen über 5ie althelleni[chen $amiliennerhält* 
ni[[e mitgeteilt, um einen Dergleich mit 5en altrömi[chen 3u ermög* 
liehen. Derfa[[er [tü^t [i^ öabei im toe[entlichen auf Bufolt^). 

Bufolt, CBriehÜh^ Staatsfunöe; in: ^anöbuch ber fla[[t[heu flltertums^ 
tDi[[en[chaft, Bö. I, Hlünchen 1920 unö Bö. II, IHünchcn 1926. — Dgl. aber aud^: 
£übfers, Reallcyifon öes fla[[i[hen Altertums, Derlag (Eeubner 1914. 
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„Die erfte (JiniDanbcrung läfet beutli^ familienrc^tli(^e Derbänbe 
erfennen. Die (Beftolt unb (Drgani(ation biejer Derbänbe ^aben fi(^ im 
laufe ber 3cit er^ebli^ oeränbert unb in ben ein3elnen Staaten »er- 
fc^ieben ausgebilbet, aber bie (Srunb3Üge i^res d^arafters unb i^rer 
$unftionen finb im mefentlii^en glei^artige unb reid^en in fe^r alte 
3eit 3urü(f.... Die ©emeinbe trug burc^toeg einen mefentli^ agra* 
rij^en 3^^ ©ebei^en toar bebingt oon ber Befestigung unb 
Stabilität bes ©runbbefi^es. Das ben ein3elnen ©emeinbemitgliebern 
3ugeIoSte ©runbftücf fieberte biefen ben Unterhalt unb machte fie 
leistungsfähig, ©s hätte bie ©emeinbe ein h^h^s SntereSfe baran, ba^ 
bie £oSe ben Hachfommen ber ©mpfänger erhalten blieben unb ba^ 
ihre 3ahl uerminberte. Daher mar eine ©ebunbenheit bes 
©runbeigentums meit oerbreitet unb namentlich bie Derfügung 
über ,bie erften' ober ,bie alten £oSe‘, b. h* über bie bei berHnfieblung 
unb lanbaufteilung oon ber ©emeinbe ben ein3elnen 3ugemieSenen 
©runbftüde, gefehli^en Schranfen untermorfen.... Die ©utsmirt^ 
Schaft bes flbels unterScheibet fich 3mar oon ber BauernmirtS^aft ber 
hörigen. 3mmerhiTt beruhte bie öfonomiSche unb So3iale Stellung bes 
flbeligen auf ber £anbmirtS(haft. Dur^meg hettSchte baher Hatural* 
mirtSchaft, benn troh hö^fter IDertSchcihung oon Befih unb ©rmerb geht 
bie ianbmirtSchaft ber flbeligen nicht über bie Probuftion, bie 3um 
Bebarf bes eigenen haushaltes notmenbig ift, h^uaus. Die autonome 
tPirtS^aft bes ©in3elhaushaltes erscheint als bie mafegebenbe tDirt* 
Schaftsform. Die eigene hausmirtfehaft befriebigt in meitem Umfange 
bie Bebürfniffe ber hausgenoSfen in Be3ug auf Hahrung unb Kleibung. 
IDie bie Srauen im häufe bie Kleibung hcrftellen, fo fertigt ber haus* 
herr mit feinem ©efinbe 3um großen ©eil bas tDirtf^a^sgerät an^)... 
Hach Hriftoteles beftanb eine oollftänbige hausgenoffenfehaft aus bem 
gamilienoater, ber ©heftau, ben Kinbern unb ben Sflaoen. Hriftoteles 
oergleicht bie Stellung bes hausherrn gegenüber ben hausgenoffen im 
gan3en mit ber eines Königs, hoch gebietet er ben Sflaoen als 
über ben Kinbern maltet er als Dater in föniglicher tDeife unb bie grau 
leitet er. ©r mar ber natürlidhe Dormunb unb Dertreter ber gamilie 
gegenüber Hlenfchen unb ©öttern; ihm lag ber Kultus ber hausgötter 
ob. Dor ©ericht oertrat er feine Sflaoen, feine grau unb unmünbigen 

3n ber houicrifchen 3eit ift ber ©tn3et^of mit IDoi^nhaus, IDirtf^aftsgc* 
bäuben unb einem umf^Iiefeenben 3aun bie Regel; ogI. homer, CDbyffee VI, 291 
bis 295; XIV, 5—17; XVII, 182, 183, 264—268; XXIII, 137—139; XXIV, 148, 
149, 204—209. „Der ölte inbogermonifche ©in3cI^of, ber Rnoftenfi^ bes bomerifchen 
3eitoIters, beftanb aus bem mauerumgebenen hofe* auf bem bas IDopn^aus bes 
Befi^ers unb bes CSefinbes mit bem h^rbe unb ber Pferbeftall ftanben, mährenb 
Dieliftällc unb anbere IDirtShaftsräume entfernter oom haupt^of lagen." RXielfe 
tt. a. ©. 



Oer ^ousbegrtff als Kcnn3et^en öcs Sicölertums. 157 

Kinöer.... Urfptüngltd^ toaren öte Sflaoen ^ausgenojfen unö ötefcr 
Harne erhielt fid^ auc^ fpäter. Die SHaoen nahmen teil an Öen pus»* 
liefen (Bottesöienften.... Don öiefen Sflaoen grunöfäpd? oerfc^ieöen 
toaren öie leibeigenen ober prigen Bauern. (Entftanben ift öiefe leib^ 
eigenf(^aft unö 6runbprrf(^aft buri^ Unterjochung öer älteren ein* 
heimij^en Beoölferung unö (Ein3iehung öes lanöes öurch öie (Eroberer. 
IDahrenö öie Sflaoen oon öem tOillen iper Herren abpngig toaren, 
toar es bei öen leibeigenen grunöföpich öie (bemeinöe, öie öarüber 
beftimmte. Huch Derfügungsre^t ihrer unmittelbaren Herren, öer 
3nhaber öer Kleroi ((Erbgüter), auf öenen fie fafeen, toar in Be3ug auf ihre 
Perfon unö ihr (Eigentum gefehlich bef^ränft. Daher toar öiefe hörige 
Bauernfehöft eine öurchöus homogene IHaffe, öie oiel eher 3ur (Empörung 
neigte, als öie aus öen oerfchieöenften CEeilen öer IDelt ftammenöen 
Sflaoen. 3n älterer 3eit toar öie ^örigfeit toeit oerbreitet, öo^ touröe öas 
hörige lanöoolf öurch öie öemofratifche (Enttoicflung befreit. Hunmehr be* 
ginnt aber auch erft öie eigentliche Sflaoereioim fich 3U greifen. (Es toar 
öie Hnficht oerbreitet, öofe es in ältefter 3eit bei öen (Briechen überhaupt 
feine Sflaoen gegeben hätte: ^öt. VI137; Simaios b. Hthen VI 264c 
unö 272 A; ogl. öa3U Büchfenfehüh, Befih unö (Ertoerb im grie^if^en 
Hltertum (1869)." 

Die fur3en Schilöerungen über öas altrömifche unö öas hellenifche 
„^aus" öürften toohl genügt hoöen, um 3u betoeifen, öafe toir öamit 
3toei (Einrichtungen oor uns pben, öie fich 3ioar an oerfchieöenen 
Stellen öer alten (Befchichte oorfinöen, fi^ in ihrem U)efen aber öurch* 
aus öeefen; öas germanifche ^aus fann man übrigens ebenfalls öaneben 
ftellen unö fo öie 3unächft überrafchenöe $eftftellung ma^en, öafe tro^ 
öer ba3toif^en liegenöen 3oit oon minöeftens 1500 3ahren öer IDefens* 
fern öer inöogermanifchen unö germanifchen $amilienoerfaffung un* 
oeränöerlich geblieben ift. 

Damit ftehen toir aber fchon oor einer gan3 toefentlichen $eft* 
ftellung. Die germanifche unö inöogermanif^e $amilie tritt uns in 
einer tüeife mit (Brunö unö Boöen oertour3elt entgegen, ja, baut fich 
fogar 3U einem fo großen ^Eeil auf öem (Beöanfen öer Boöenoerbunöen* 
heit auf, öafe toir öarin toohl öie Schlufeftufe einer oorgef^i^tlichen 
Enttoicflung 3U erblicfen oermögen, niemals aber ihren Hnfang; öiefes 
ettoa in öem Sinne: ein tDanöeroolf ging in öer oorinöogermanifchen 
3eit 3ur Sefehoftigfeit über, inöem es fich fchtnaropnö über hörige, 
ö. h* untertoorfene Bauern lagerte unö nunmehr anfing, fich oinen 
heröfeuerfult ein3urichten^). 

übrigens; IDenn ein Homaöenoolf öiefen Schritt 3ur SefehQfügfeit aber öoh 
getan pben folltc, bann ift öas höchftens ein Betoeis öafür, mie grünölich öiefes Ho* 
maöenaolf fein Homaöentum abftreifte; niemals aber fann man öiefe BTöglichfeit 
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tDir fielen ^ier öoc^ oor einem glatten (EnttDe5er=0öer. (Ent= 
roeöer roaren 6te 3nbogermanen Homaöen (b3tD. tOanöer^irten, roenn 
man ötefen nerfanglic^en unb ungenauen fulturgefd^ic^tUc^en Begriff 
beibe^alten mill), unb bann Ratten fie eben fein ^aus, fein ftänbig 
brennenbes $euer unb fein bobengebunbenes (Erbrecht mit fl^nem 
oere^rung.unb (Einehe; ober aber [ie toaren eben feine Homaben 
unb fonnten bann folgeric^tigermeife alle biefe Dinge, bie mir für ben 
Samilienbegriff ber 3nbogermanen als be3ei(^nenb fennen gelernt 
^aben, entmideln. 

(Es ift aud? fdjlec^terbings unmögli^, aus ber aItinbogermanif(^en 
$amilienr>erfaj[ung irgenbetmas ^eraus3ulefen, mas auc^ nur entfernt 
auf nomabifc^e Blutstriebe ober Blutsein|d?läge [d^Iiefeen laffen fönnte. 
Denn ber gan3e ©ebanfe ber mit bem emigen ^erbfeuer oerfnüpften 
fl^nenoere^rung er3mingt für bie Sippe eine berartige Bobengebunben^ 
^eit, bafe biefe (Einrichtung an fich fchon ber glatte (begenfa^ 3u jebem 
Homabentum i[t. DerfaHer höt [ich bisher oergebli^ bemüht, in ben 
Schilberungen gef(^id?tli(^er ober neu3eitli^er friegerijcher Homaben 
irgenbetmas 3u finben, mas fich mit biejer inbogermanijchen $amiliem 
oerfafjung auch nur im entfernteften Dergleichen liefee; berüdfichtigt 
man, bafe fomohl bei Hrabern mie bei dataren ber perjönliche unb ber 
$amiIien=Beji^ an (Brunb unb Boben oon ber Keligion »erboten mirb, 
fo tritt ber (begenfah 3mi[chen ber germanifchnnbogermanifchen $0= 
milienoerfaffung unb ber nomabifchen um fo fraffer heroor. 3a, bas 
dntmeber^(Dber ift htctlJei fogar berart unbebingt, ba^ man fich 
bobenabhüngige inbogermanifch^germanifche Samilienoerfaffung unb 
bie fogen. inbogermanifchen (Eroberungs3üge als benfenber IHenfch nicht 
ohne meiteres 3ufammenreimen fann ;b3m. nach einem befonberen flm 
lafe 3U fuchen ge3mungen mirb, um einen oernünftigen Sufammenhang 
3mif(hen biefer Schollengebunbenheit unb ben inbogermanifchen tDam 
berungen 3u finben. IDeiter unten mirb Derfaffer »erfüllen, für biefe 
$rage eine Beantmortung 3U finben. 

Denn bas ift ja flar: entmeber fah ber 3nbogermane feinen Sehens* 
3me(f barin, feine Kräfte ber Sippe unb ihrem Kult 3U mibmen unb bann 
fonnte er nicht aus irgenbeinem Gefühl ober tDunfch h^tous plö^Iich 
ouf ben (Sebanfen fommen, $amilie unb ^aus einfad? 3U oerloffen unb 
in bie tDeite 3U fd^meifen, ober er fonnte bies boc^ tun unb bann — 
müffen eben famtliche inbogermanifchen Überlieferungen über ben 
Aufbau ber inbogermanifchen $amilie falf^ fein. 

heran3ichen, um eine nomaöif(he Deranlagung in einem fefe^aften Dolfe 3U 
beroeii en. — (Ebenfogut fönnte man behaupten: toeil bie Pinguine — (öie befannt* 
lieh ni^t fliegen fönnen) — SlügebStummel haben, meröen fie früher einmal ge* 
flogen fein: alfo gehören öie Pinguine au^ h^wte no^ 3U öen f liegen ben Dögeln. 
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tOill man aifo öte Horbifc^e Kaffe aus ©rünben einer raffenfunb- 
licken Syftematif unbebingt bem Komabentum 3ufc^retben, bann er= 
fläre man 3unäc^ft erft einmal, mie bie Korbifc^e Kaffe 3u biefer oöllig 
aus bem Kalmen feben Komabentums ^erausfallenben bobenge- 
bunbenen Samilienoerfaffung gefommen ift. Über bie (Eatfac^e, ba^ 
biefer $amilienbegriff nicl?t etroa ein bie Arbeit oon l}örigen aus* 
preffenbes Sc^maro^ertum ift, mirb fic^ ja ber £efer in3tDifc^en flar 
getDorben fein; unb bafür, bafe bies auc^ nic^t für ben immer fo gerne 
als befonbers „^errenmöyg" ^ingeftellten Kriegerftaat ber Spartaner 
3utrifft, follen gleid? bie Belege erbracht toerben. 

Bereits im Abfc^nitt II ^atte ber Derfaffer ausführlich barauf hin* 
geroiefen, bafe fich Komabenhcrrfchaften grunbfählich barin ähneln, bafe 
fie in ber unterroorfeneu, meiftens bäuerlichen Beoölferung 3n>ing* 
bürgen errichten; roobei man bie Komaben bann auch häufig als rein 
ftäbtifche Beoölterung in einem bäuerlichen Sanbe — (ngl. auf 5. 55 
bie Ableitung bes IDortes Berber) — norfinben fann. Da uns nun 
gerabe bie hellenifche Befi^ergreifung ©riechenlanbs oerhältnismäfeig 
gut erf^loffen ift, fo ift es nicht gan3 ohne Kei3, fie baraufhin 3U prüfen, 
ob mir nicht oielleicht etroas in biefem Sinne Komabenähnliches an ihr 
entbecfen fönnen, b. h* äie Hellenen als eine fchmaro^enbe unb in 
3u)ingburgen fi^enbe Kriegerfafte oorfinben. 

$ür bie Beantmortung biefer $rage ift es nun bebeutungsooll, 
bafe bie oorhellenifche Beoölferung ©rieihenlanbs bereits in einer ftaat* 
liehen Derfaffung lebte, bie ben belannt geroorbenen gefchichtlichen 
Komabemh^rrfchaften fehr ähnelt; bie oorhellenifchen $ürftenfi^e unter* 
fcheiben fich 9nn3 beutlich non ben hcllenifchen. 

IDäre es ben fidUnm nun ausfchliefelich auf (Eroberung ange* 
fommen, fo hätten fie im ©runbe nichts meiter 3U tun brauchen, als 
bie $ürftengef^lechter, bie fie im £anbe oorfanben, 3U befiegen unb 
fi(h bann felbft in ben 3n>ingburgen nieber3ulaffen. Aber bie Hellenen 
bachten gar nicht baran, fo Dor3ugehen. Sie taten bagegen genau bas* 
felbe, toas mir bereits für bie ©ermanen ber Dölfermanberungs3eit 
haben feftftellen müffen, bie bie römifchen Stäbte einfa^ linfs liegen 
liefen unb fich in ©in3elhöfen unb Dorfmeilern anfiebelten. Auch bie 
hellenen hoben bie oorgefunbenen Stäbte einfach unberücffichtigt ge* 
laffen unb hoben fich fiott beffen in „Sagerbörfern" feftgefe^t. Bufolt 
fpricht baher be3eichnenbermeife uon einem „Bauernftil" bes griechifchen 
ITtittelalters, ber im Derfolg ber borif^en ©inmanberungen (etma 
11. 3ohthnnbert o. ©h^*) ouftritt^). Die einmanbernben hellenifchen 

CBcnau tote bic ©ermanen ftnö auch bie Oorer unter ber $ührung oon 
Königen in ©riechcnlanb eingeroanbert. „Die Könige — bie beiben fpartanifchen 
Königshäufer leiteten fich, 0)ie auch anbere Sürftenfamilien, oon her, — 
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Stamme (uc^ten Sanöbefi^. Da^er mirb überall ber (5runb uttb Boben, 
tüo man fic^ enbgültig nieberläfet, emge3ogen. (Benau tote bie <5er=' 
manen festen au(^ bie Hellenen auf ben fru(^tbarften Böben feft. 
IDä^renb bie oorgefunbene Beoölferung in i^ren Stäbten oerblieb, 
liefen fic^ bie Dorier unb (Eieier in offenen Sagerbörfern, in Körnen 
ober Demen nieber. 2^u!ybibes betrautet bas IDo^nen in unbefeftigten 
Dörfern als „bie alte Sieblungsart“ in Bellas. Strabon (VIII, 337) 
fü^rt nac^ Hpolloboros aus, bafe faft alle (brte im ^omerifc^en S(^iffs= 
fataloge nid^t als Stabte fonbern als ©aue betrat^tet loerben müßten, 
bie Derbänbe oon Dorfgemeinben umfaßten. Hoc^ 3ur 3eit bes 
d^ufybibes ^atte fi(^ „bie alte Sieblungsart“ in ben Sanbfc^aften 
erhalten, bie, toie bie roeftlic^en IKittelgriet^enlanbs unb oiele arfa^ 
bifd^e, in ber mirtfd^aftlic^en unb fo3ialen (Entroicflung 3urücfgeblieben 
toaren. Sparta beftanb aus einer 3ufammengefafeten (Einheit oon offenen 
Körnen ober Dörfern^). Diefe Sieblungsart trug ein bur^aus nid^t« 
ftäbtifi^es (Beproge. „Auf bie Befi^ergreifung bes Sanbes folgte na(^ 
grie^ij(^er flnfc^auung unmittelbar bie Aufteilung. Die ©byffee la|t 
bie Anfieblung ber p^aialen auf S(^eria u. a. mit ber Derteilung ber 
Acfer beginnen. Das toar bas regelmäßige Derfa^ren bei ber Begrünbung 

toaren, tote Beamte, grunbfä^Iicb bet (Eemetnöc untergcorönct unö auf einen 
geroifjen ®e|(^äftsfteis beftbränft, ftreng öer gefe^Iit^en ©rönung unterworfen, be» 
ftänöig beauffic^tigt, flnflagen unö Derurteilungen öuri^ öte ©rganc öcr (Ecmeinöc 
ausgefe^t. (Ero^öcm toaren fic nic^t .öur^aus Beamte'. Hoc^ 3. 3t. ^eroöots bc* 
fa|en fie öas formelle Kc^t eines fouocränen Kriegsherren." (Bufolt). Ss brou^t 
hier toohl nicht befonöcrs öarauf bingctoiefen 3U toeröcn, öa| öiefe IDorte Bufolts 
ebenfogut im oorigcn Hbfchnitt bei öer Sc^ilöcrung öer gcrmani[(^?cn Könige in ihrem 
Dcrhöltnis 3U Öen germanifc^en Breien geftanöen hoben fönnten; ogl. £lbf(^nitt III, 
Seite 91 u. 92. 

1) fln öer Spi^c einer ©emeinöe ftanö in öcr Regel öcr Bofileus. Das äußere 
3ei(hen feiner IRa^t toar ein Stab, aifo ein S3eptcr. Die IDüröc öcs Bafileus toar 
lebenslänglich unö oererbte fich in öcr Samilie; unter mehreren Söhnen hotte öcr 
(Erftgeborene öas Dorrecht. CEin wichtiges (Ehrenrecht öcs Bafileus war feine Aus* 
ftattung mit einem CEcmcnos, einem Sanöftüdc, öas fi^ wie ein Krongut auf Öen 
Rad^folger übertrug, unoeräufecrlidi war unö fich oon Öen übrigen Sanölofen öer 
freien ©cmeinöeglicöcr öurch feine (Eüte unö (Bröfee unterfchicö. Diefe Bafileis 
ftanöcn aber gefellfchoftlich mit öen übrigen $rcien auf öcr gleichen Stufe, tonnten 
öiefe öoeh ohne weiteres öic Hochter eines Bafileus h^iroten. flnöererfcits tonnte 
fich ßin gewöhnlicher flöcliger aber nur 3um Bafileus ouffchwingen, wenn er öie 
(Battin oöer öie dochter eines Bafileus ehelichte unö fofern tein (Erbe mehr auf öem 
Krongute oorhonöen war; öas ift übrigens öer Sinn öcr gan3en ©öyffec, wo öie 
$reier Öen Derfu^ machen, Öen Seicmachos 3U enterben unö fich für (Döyffeus 3um 
Bafileus auf3uwcrfcn; öic „tErcuc" öcr Penelope beruht in erftcr Cinic auf einem 
Derantwortungsbewu^tfein gegen ihre töniglichc Stellung unö öen Shronanfpruch 
ihres ©atten, öeffen 20Jährige flbwefenheit auf Kriegsfahrt ihn noch longft nicht 
feines Dorrc^tes als Bafileus enttleiöet hotte. 

über öic eigenartige gcfc^li^e Binöung öiefer Bafileis an öie übrigen freien 
©riechen, öie geraöe3u auffallenö öem Derhältnis 3wif^en öem germanif^en Höel 
unö öen gcrmanifchen ©emeinfreien gleicht, oergleichc: Bufolt, ©ricchifche Staats* 
tunöc, Bö. I, Seite 321. Rlünchen 1920. 
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t)on Kolonien. Ha(^ piaton (Hont. III, 684) teilten öie Dorier bei öer 
Begrünöung i^rer peIoponnefit(^en Staaten öas £anö auf.... (Bin be=* 
fonöeres 6ut, öas [ic^ tjor Öen übrigen 6runöpü(fen aus3eic^nete, touröe 
aus öer Ittarf für Öen König als Krongut ^erausgel(^nitten^). Die im 
übrigen übli(^e Sulofung öer Hcter^flnteile fe^t im allgemeinen eine 
grunöfä^li(^e ©lei^^eit öer öErtragsfai^igfeit oöer öes tDertes 
öer Anteile ooraus^). Don gleid^er (Bröfee fonnten öiefe öann nur in einer 
(Ebene oöer in hügeligen $luren mit einem im gan3en gleit^roertigen 
Boöen fein; piat. Hom. V, 748 berüdfi^tigt bei öer Aufteilung öie (Büte 
öes Boöens unö gibt öa^er öen £ofen einen uerfc^ieöenen Umfang" 
(Bufolt). — 3u 3onien beruhte no(^ in ^omerifc^er 3ßit öie Dolfsroirt» 
fc^aft auf Aderbau unö Die^3uc^t. 

„Die u)irtf(^aftli(^c unö fo3ialc 6runölage öes Dol!s= unö (Be* 
meinöelcbens trug alfo 3U Beginn öes griec^ifc^en Hlittelalters ein 
öur^aus agrarifc^es ruftifanes ©eprage. Dem entfpri(^t Öie ^o^e Be* 
öeutung öer agrarif(^en Kulte unö $efte. Ader bau galt ftets als öas 
fid^erfte $unöament öes Staatslebens unö eine grunöbeji^enöe, 
aderbautreibenöe Beuölterung als öie tüc^tigfte Bürgerfd?aft. Der 
(Brunö unö Boöen folltc Öen Bürgern gel^ören, Hic^tbürgern 
touröe öie (Ermerbung non (Brunöeigentum nur als befonöere Der* 
günftigung uerlie^en" (Bufolt). 

Die Hellenen felbft ftanöen öer Canöroirtfe^aft gar ni(^t fo ab* 
le^nenö gegenüber, toie man öas i^eute gerne öer noröifi^en „Herren* 
unö (Eroberer"*Kaffe in öie Sc^ui^e fliehen mö(^te. Am ^üten öer 
^eröen beteiligten fi(^ $ürftenfö^ne. ©ögffeus rü^mt fi^ Öen $reiern 
gegenüber, öafe er geraöe $ur(^en 3U 3ie^en oermöi^te. Dem Priamos 
fpannen öie Sö^ne öen tDagen an, öer Haufilaa fi^irren öie Brüöer 
öie Htaultiere ab, Saertes arbeitet im ©arten, dürften unö Dorne^me 
fc^la(^ten, puten unö braten öie lEiere 3U i^rem Hta^le. Beim Spinnen 
unö tDeben finö Königinnen gemeinfc^aftlid^ mit i^ren Sflauinnen 
bef^aftigt; öie Königstod^ter Haufifaa fa^rt mit i^ren Hlööc^cn 3ur 
lDaf(^e. 

Bei näherem 3ufe^en entpuppt fi(^ alfo öie Befi^ergreifung 
©riec^enlanös öur(^ öie Hellenen als eine rein bäuerliche Angelegen* 
^eit. ©s Reifet öen Dingen ©eroalt antun, roenn man öas fchmert* 
befa^enöe Bauerntum öer Hellenen in ein unbäuerliches, ausfchliepch 
auf öas S^toert aufgebautes Herrentum umfälf^t. Hun l^at fich aber 
öie Auffaffung, öafe fich Bauerntum unö inöogermanifches Herrentum 
gegenfä^li^ gegenüberfte^en, bereits fo feft in öen Köpfen oieler 
$reunöe — (oöer $einöe?) — öer heutigen Kaffenbetoegung einge* 

Dgl. l?icr3U Seite 140 u. 141. 
2) Dgl. ^ier3u Seite 109. 

R. tO. Datrc, Bauetntunt. 11 
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niftet, öafe man fic^ öort einfach nic^t Dor3u[telIen oermag, mie 3. B. 
öer fpartanijc^e Xltilitärftaat oon borif(^en „Bauern" errid^tet toeröen 
fonnte. Aus Mefen ©rünben — aber au(^ bestoegen, meil man gerabe 
immer unb immer mieber Sparta als einen Bemeis bafür ^eran3ie^t, 
roie ein fol(^er angeblich mit bem 5(^tDerte aufgebauter ^errenftaat 
ausfie^t unb toie er ji^ bann toeiter^in burc^ feine Kriege fortbauernb 
„entnorbet", um f(^liefelid? unter3uge^en — fei ^ier einmal gerabe 
ber fpartanifd^e Staat bei feinem Hufftieg unb Abftieg in bas £id^t ber 
gefc^ii^tli^en Q^atfac^en geftellt; unb mir merben fe^en, bafe bie IBirf- 
licS^feit bo^ re(^t anbers erf^eint, als fie alle biejenigen erbliden 
mosten, bie Horbifd^e Kaffe unb reines unböuerli^es Kriegertum 
glei(^fe|en. Bei Bufolt, ©rie(^if(^e Staatsfunbe, finben toir in Bb. II 
eine munberooll flare unb überfi(%tlidje ©infül^rung in ben Aufbau 
bes fpartanif^en Staates, bie ^ier — menn au(^ ftarf 3ufammenge^ 
3ogen, fo boc^ im mefentlic^en unoeranbert — miebergegeben fei. 

©tma im 11. 3ö^t^unbert finb bie Dorier, ftc^erlic^ oon Argolis 
^er bur^ bie ©^yreatis, in £afonien eingebrungen. Sie tarnen in ge^ 
f^loffener Klaffe. 3m £anbe roo^nte eine mit ben Arfabern oermanbte 
füba4aeif(^e Beoölferung; ber ^auptort mar Amgflai, ein bebeutenber 
$ürftenfi^ in ber oberen ©urotasebene. XDenn bie Dorier auf ber bas 
©inustal ^erabfommenben Strafe ben ©urotas erreichten, fo fonben 
fie nach Überfchreitung bes $luffes am Horbranbe jener ©bene auf ben 
lebten Ausläufern einer fich oon Korben her oorfchiebenben f}ügel= 
fette einen natürlichen Stü^punft für ihr meiteres Dorbringen. Dort, 
auf ber Statte Spartas, fchlugen fie ein Stanblager auf, aus bem eine 
Anfieblung ermuchs. Als fie bie gan3e ©bene bis 3ur Kteeresfüfte er= 
obert hatten, teilten fie bas in Befi^ genommene £anb unter fich «wf, 
inbem fie es in üblicher XDeife in ©runbftüde oon möglichft glei^em 
©rtrage 3erlegten unb biefe bann oerloften. Darum hiefeen bie 
©runbftücfe, bie bem ein3elnen 3ufielen, „£ofe". Kur für $ürften unb 
©ötter mürben befonbere ©üter „herausgefd^nitten". Die einfeeimifche 
Beoölferung blieb auf bem einge3ogenen £anbe 3urü(i unb mürbe 3U 
hörigen, an bie Scholle gebunbenen Bauern. Diefes £anb mirb, im 
©egenfafe 3U bem im Befifee ber ummohnenben Untertanen (Perioifen) 
gebliebenen, „Bürgerlanb" genannt, ©s umfafete aufeer ein3elnen 
Krongütern eine ©efamtmaffe oon £anblofen, beren 3nhaber ein ge=* 
bunbenes ©igentumsrecht befafeen. Der Spartiat burfte feinen 
Klaros (©rbgut) ni^t oerfaufen. ©igentümer ber Kleroi (©rbgüter) 
maren bie Spartiaten ni^t, ba ihnen barüber burchaus fein freies Der* 
fügungsrecht 3uftanb; ©. ©ilbert be3ei^net bie Kleroi als Staats* 
lehen; bas ©igentum oerblieb bem Staate, oon bem bie Befifeer bamit 
nur gleichfam belehnt maren. Das ©rbgut (Klaros) mar ferner 
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unteilbar. (£s ncrerbte an einen So^n ober in (Ermangelung 
regier Sö^ne an einen Höoptiofo^n ober enblic^, falls ber (£rbla|[er 
nur Sö(^ter ^interlie|, an eine (Erbtochter, toel^e bie $amilie fort^ 
pflan3en unb bie meitere Dererbung bes (Befchle^ts auf bem (Erbgute 
oermitteln foHte^). (Eine Dererbung bes (Erbgutes an mehrere rechte 
Sö^ne als Befi^ ift nicht be3eugt, aber möglich, feboch mit ber Ittafegabe, 
bafe einer oon i^nen, in ber Kegel ber ältefte, als eigentlicher 
Hausherr, fotoie als fiztx ber auf bem (Erbgute fihenben h^Ioten galt 
unb für ben Unterhalt nichtoerforgter Brüber 3U [orgen hötte. 

Die (Eurotasebene, in ber fi^ bie (Eroberer in „£agerbörfern" 
nieberliefeen, tonnte 3unä^ft ihr £anbbebürfnis reichlich befriebigen. 
„3n ber (Ebene", alfo auf „bem Bürgerlanbe", erfcheinen no^ im 
Sd^iffsfatalog ber 3lias (II, 583) neben Sparta unb Hmyflai bie fpäter= 
hin bis auf einen Hempel oerfchollenen (Drte Ph(i^is unb Bryfeai. 3n 
ben umliegenben (Bebirgslanbfchaften befanb jich nur an menigen 
Stellen ergiebiger Hcferboben Qfofr. panath- 179). Die (Ein3iehung 
eines folchen, noch ba3U jchroer überfi^tlichen unb ausgebehnten (5e= 
bietes roor roenig oerlocfenb, unb ber Befih mürbe auch nicht leicht 3U 
behaupten gemefen fein. (Es mar ferner offenbar nicht ratfam, bie gan3e 
Beoölterung ber Sanbfchaft unter ben gleiten Bebingungen 3U untere 
merfen unb baburch ih^^ 3ntereffengemeinfchaft gegen bie fremben 
(Einbringlinge 3U oerftärfen. Hnbererfeits mußten aber bie Eroberer in 
Safonien, ebenfo mie in flrgolis, (Elis unb Sh^ffut^ßu, bie umliegenben 
(bebirgsgegenben bis 3u ben natürlichen (5ren3en ber Sanbfchaft unter 
ihre h^rrfchaft bringen, meil fonft ihre 6üter in ber (Ebene oon ber 
6ebirgsbeoölferung bebroht gemefen mären unb an biefer bie auf Hb= 
fchüttelung ihres 3oches bebachten porigen einen gefährlichen Kücfhalt 
gefunben hatten. Die um^ ober anmohnenben ®ebirgsbemohner mürben 
baher 3mar untermorfen, aber nicht 3u porigen gemacht. Sie fa^en in 
urfprünglich mehr ober meniger befeftigten ©rtfchaften, bie im (Begen^ 
fahe 3U ben offenen Sagerbörfern ber Dorier fleinen Sanbftäbten glichen 
unb barum, fomie megen eines Reftes ftaatlicher Selbftänbigfeit — ni^t 
megen,bes mirtfchaftlichen dharafters ber Beoölferung — ftets Poleis 
hiefeen^). 3h^ Harne perioifoi = Ummohner mar burch bas Der= 
hältnis 3ur herrf^enben (Bemeinbe ber Spartiaten beftimmt. Sie mohm 
ten im Umfreife Spartas unb bes Bürgerlanbes. Staatsrechtlich hatten 
fie eine Hlittelftellung 3mifchen minberberechtigten Staatsangehörigen 

1) „Die Sheu, ein haus (CBefchleh*) ausftetben 3U laffen, fpricht fich u. a. beuin 
aus, öab in Sparta biejenigen tm Kriege gefhont tourben, roelchc noch feine Kinbcr 
^interlieben; ogl. her. 7, 205"; nach: ©ilbert, haubbuch ber griechifcheu Staats* 
altertümer, Bb. I, Der Staat ber £afebaimonier, £eip3ig 1881. 

®) Polis oom fanstritifchen por = fefter piah, Burg, Stabt; litauifch pilis = 
Burg; ber Derf.! 

II* 
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unö untertänigen, öien[t= unö abgabepfli^tigen Bünönern. ITtan 3ä^Ite 
runö 100 poleis; bie Hamen non etma 80 finö belannt. 3^re Bemo^ner 
tuaren teils Hderbürger, teils — unö 3tDar oormiegenö — (Betoerbe* 
treibenöe. Sie gehörten i^rer ^erfunft na(^ 3U öer altacEjaeifc^en, uon 
Öen Doriern untertoorfenen Beoölferung. Die Poleis öer Perioifen 
roaren untertänige ®emeinöen; jeöe Polis ftanö für m öa, jeöe 
^otte i^r eigenes (5emeinöebürgerred?t, i^re eigene Derioaltung, i^re 
$efte, 3i^re Selbftoertoaltung roor feöoc^ ouf fommunale Angelegen* 
feiten befc^ränft unö unterlag öer Beauffic^tigung; öie 6emeinöen 
roaren im Kalmen öes Staates öer Safeöaimonier 3ufammengefafet. 
Die perioifenftäöte unterftanöen öer Huffic^t eines [partanifd^en ^ar* 
moftai (©röner) unö öer (Ephoren, öie im 3ntereffe öer Si^er^eit öes 
Staates f^arf eingreifen öurften. Die ^auptoerpflic^tung öer Peri* 
oüen roar öie Öen Spartanern 3u leiftenöe ^eeresfolge. Aber 3um Dienft 
als ^opliten, öer ein3igen Menöen (regulären) tOaffengattung öes 
lafeöaimonifd^en feeres bis 3um 3a^re 424, tonnten gemein* 
grie^if(t?er Gepflogenheit nur öieienigen heronge3ogen roeröen, öie 
|i(^ erjtens öie ^opliten*Ausrüftung aus eigenen lUitteln befc^affen 
fonnten, unö öie 3tDeitens, rote öie Spartiaten jelbft, Grunöbefi|er 
roaren^). — Kegelmäfeige Abgaben hatten öie perioifen*Gemeinöen 
an Sparta nii^t 3U entrii^ten, öoeh rouröen öie Krongüter öer fpar* 
tanif^en Könige gegen eine beftimmte, ni^t näher befannte Abgabe 
non perioilen beiDirtf(^aftet. — Der Betrieb oon ^anöel unö Gemerbe 
roar im gan3en Staatsgebiet in öen ^änöen öer perioifen tatfä^li(^ 
monopolifiert. Die günftige roirtfdhaftliche Sage entfchäöigte fie einiger* 
mafeen für Öen Hlangel an politifchen Hegten, öenn ihr £anö mar mehr 
gegen feinöliche (Einfälle ge|(hüht als öas anöerer grie^ifcher Staaten^). 

Die Heloten gehörten, mie öie meiften Perioifen, 3U öer öorijierten 
alta(haeif(hen Beuölferung, aber fie fielen ni(^t, mie jene, unter Öen 

1) Oos ift [ehr bc3ei(hnenö! IDöhrenö [i(h olle Homoöen grunöjohli^ unö ous 
3nitin!t gegen öie Conobeoölfexung toenöen, fühlen fich öie böuexlidhen Ootier öen 
ongefeffenen ©runöbefihern öoth offenfithtli^ |o oerroonöt, öo^ (te ihnen om eheften 
trouen unö fie öer (Ehre teilhoftig u)eröen Io fen, im Kriege gleichberechtigt neben 
ihnen 3u ftehen. Übrigens müijen öie ooröorif^en (Eutsbefi^er öonn roffifchouch 
nicht fehr meit entfernt uon öen Sportioten geftonöen hoben. 

*) Bei öem großen helotenoufftonöe im 3ohre 464 ichloffen fich troh öer fri* 
tifchen £oge Sportos nur 2 mefjenii^e Perioifenftäöte öen flufftänöigen on (ühuf. I, 
101). (Erft öie fpäteren öouernoen Kriege, öie ihren ^onöel ftörten unö ou^ einen 
unüerhältnismä^ig hohen BIut3on oon öen Perioifen foröerten, Iieb;en eine gerei3te 
Stimmung entftehen, fo öo^ fie beim ^infoll öes (Epomeinonöos in Sofonien leine 
IDoffenhilfe leifteten unö fi^ öen $einöen onfchloffen, öoeh lehrten fie noch öem üb* 
3uge öes geinöes in ihr oltes Derhältnis 3urü(f. Koch öer Befiegung öes fportonifchen 
Königs Hobis öurch a. ÖJuinctius Slominius im 3ohre 195/4 touröe öos Oerholtnis 
öer Perioifenftäöte 3U Sporte enögültig gelöft. $ür Sportas BXochtftenung roaren 
öie toehrhoften Perioifen unentbehrlich getoefen. 
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Begriff öer Cafeboimomoi. Sie roaren auf öem Sanöe [i^en geblieben, 
öas Me öorif^en (Eroberer einge3ogen unö in Sanblofe ((Erbgüter) non 
grunbjö^lic^ gleichem (Ertrage aufgeteilt Ratten. Auf jebem (Erbgut 
(Klares) fafeen mehrere Heloten mit i^ren $amiHen; fie roaren an feine 
S(^oIIe gebunben. IDie ber f}err bes (Erbgutes an biefem fein freies 
fonbern ein im Jntereffe ber (Bemeinbe befc^ränftes (Eigentumsre(^t 
befafe, toie i^m Berfauf unb Aufteilung oerboten roaren, fo burfte er 
au(^ Heloten toeber oerfaufen noc^ freilaffen. Hur bie (Bemeinbe befafe 
bas Sreilaffungsre^t; fie ^at es fortroä^renb ausgeübt ^). Die f?eIoten 
roaren oerpflic^tet, auf $elb3ügen il^re Herren als IDaffenträger unb 
(Ero^nei^te, in älterer 3Mt au(^ als ’ungeglieberte £ei(^tgerüftete 3u 
begleiten. (Seroö^nlit^ na^m jeber Spartiat einen Heloten oon feinem 
(Erbgut als tOaffenbiener mit. Daheim Ratten bie Heloten i^rem 
^errn u. U. au^ perfönlic^e Dienfte 3U leiften, bo(^ Ratten bie Sparti= 
aten für ben eigentlii^en ^ausbienft befonbere Sflaoen. — $ür bie 
roirtf(^aftIi^e Sage ber Heloten roar es oön rpefentli^er Bebeutung, 
bafe febes Erbgut eine in fic^ gefr^loffene roirtf^aftlic^e (Einheit bilbete, 
bie au(^ in bem Salle unoeränbert blieb, bafe mehrere (Erbgüter in einer 
fjanb oereinigt roaren 2). Die fjeloten eines {eben Erbgutes beroirtf(^af^ 
teten es felbftänbig auf eigene Kec^nung. Sie Ratten gemeinfam i^rem 
unmittelbaren bem Befi^er bes (Erbgutes, in älterer 3eit bie 
Hälfte oon aller Bobenfrut^t ab3ugeben, in fpäterer ben feften Sa^ 
oon 82 aeginaeif^en Htebimnoi ®erfte (etroa SQVahl) unb ein ent^ 
fprec^enbes (Quantum oon (b\, IDein, $rü(^ten, Käfe. XDas fie bei i^rer 
tbirtfi^aft erübrigten, bedielten fie für fi(^, fo bafe fie unter günftigen 
Umftänben ein fleines Dermögen erfporen fonnten. Schlimm ftanb es 
lebiglid? mit ber Si^er^eit i^rer Perfon. XDä^renb in H^effalien fein 
poriger, in At^en ni(^t einmal ein Sflaoe o^ne Kii^terfprud) getötet 
roerben burfte, befaßen bie f^eloten biefen Rec^tsfe^u^ nic^t. S^ufybibes 
fagt, bafe bie Safebaimonier in ber Beforgnis oor ber Unüberlegtheit 
unb ber Hlaffe ber Heloten ftets bie meiften Anorbnungen mit Hü(ffi(^t 
auf ihre Sicherung gegen fie getroffen hätten. Hach Ariftoteles lauerten 
bie Heloten fortroährenb auf Unglücfsfälle ber Safebaimonier unb auf 
eine günftige Gelegenheit, um los3uf(hlagen. So fteigerte fi(h auf ber 
einen Seite natürlich bas Hlifetrauen, bie Schärfe ber Übertoachung, 
bie Rücffi^tslofigfeit bes Derfahrens gegen oerbä^tige Heloten unb 

D Unter Öen oerfchißöenen Klaffen öer $reigelaffenen, nahmen öie Ulothafcs 
tnfofern eine eigenartige, beDor3ugte Stellung ein, als ffe in Gemeinfchaft mit Söhnen 
oon Spartiaten aufgeioahfen toaren unö öie bürgerli^e (Er3iehung öur^gemacht 
hatten. Uleift öürften fie uneheliche Kinöer öer Spartiaten getoefen fein, öie fie auf 
ihre Koften er3iehen liefen. 

Dies fam aber erft in öer Derfalheit Spartas auf, toorauf roir noch 3urüd*', 
fommen loeröen; ö. Derf.! 
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öie ^arte öer gan3en Bc^anölung, auf öer anberen Seite tDU(^s öer 
gegen Me ^errft^aft unb bie Se^nfuc^t na^ Hbj(^üttelung bes 

3o(^es. €ine Hbtoel^rmaferegel ber Spartiaten gegen bie Heloten unb 
i^re geheimen Unttriebe roar ber gemeinte poIi3ei=' unb ©enbarnterie* 
bienft, bie Krypteia. 3unge Spartiaten tourben 3U biefent 
Don 3eit 3U 3Mt aufs £anb gef(^i(ft unb beauftragt, uerbac^tige Heloten 
um3ubringen. €s Reifet, bafe fie auf i^ren nä^tli^en Streif3ügen bie= 
fenigen töteten, bie fie auf ben tDegen trafen, offenbar bestoegen, tueil 
biefe fi(^ bem i)erbad?t ausfe^ten, einen i^eimli^en, gefährlichen Der' 
!ehr 3n)if(hen ben Heloten 3U oermitteln. Da aber nun bie Rötung felbft 
eines Sflauen mit Blutfchulb befledte, fo fünbigten bie (Ephoren 
bei ihrem Hmtsantritt 3ahr für jah^ Heloten förmlich 
Krieg an, fo bafe fie als $einbe behanbelt unb ohne meiteres getötet 
toerben tonnten^). So herrfchte beftänbig im £anbe ein amtlich aufrecht^* 
erhaltener Kriegs3uftanb unb baburch mar bie h^lotie ein fehr munber 
Punft im lafebaimonifchen Staatsmefen. 

Soroeit Bufolt! XDas er uns fchilbert, ift bas Bilb eines burch^* 
bachten Staatsgebilbes unter ber (Dberherrfchaft eines bäuerlichen 
Stammes, ber fraft feines Siegerrechts fein Bauerntum in eine (brunb^» 
herrfchaft übergeführt hat. biefem erftaunlich flar unb einfach auf^ 
gebauten fpartanifchen Staate mirb man nichts entbeden, mas auf einen 
fchmarohenben, ausfchliepch bem Schmerte ergebenen unb bem 6runb 
unb Boben gegenüber ohne DerantmortungsbetDufetfein bahinlebenben 
nomabifchen Hbel fchliefeen loffen fönnte. Himmt man bie Dinge mie fie 
finb unb tut ihnen feine (Bemalt an, bann ergibt fich folgeübes: (Ein 
grofeer norbifcher Bauerntrecf — ähnlich bem ber Sueben unter Hriouift 
— erobert bas £anb um Sparta, meil er tiefer fucht. Da bie (Eroberer 
Bauern finb, mirb nicht einfach bie Hrbeitsfraft ber uorgefunbenen Be^ 
üölferung ausgemertet, fonbern es mirb nach bem Siege rein »ertrage 
lieh feftgelegt, ba^ ber fiegenbe Seil, nämlich bie Spartiaten, am (Erlöfe 
ber bäuerli^en Hrbeit non feiten ber Untermorfenen teilhaben foll; 
bas ift im ®runbe ber Sinn bauon, bafe über bie Heloten bie (Bemeinbe 
unb nicht bas ein3elne fpartanifche $amilienoberhaupt auf einem (Erb* 
gute ein Derfügungsrecht befi^t, obmohl bie (Ein3iehung ber non ber 

Oiefe jährlihe Kriegsanfünötgung an öic fitloten ift ein Bctoeis bafür, 
bab bie Sportiaten burhous fein Dolf getoefen finb, bem ber Krieg felbftoerfiänb* 
lieh mar. 3« biefen Hla^nahmen fcheint fih boch e^teftes norbifches fchmerfälliges 
Bauernblut Iunb3utun, melches ben Kampf 3U)ar beiaht, aber ben Krieg als folc^en 
nur bei au^ergetoöhnlihcn ünläffen fennt. Kein HomabenooH ber IDelt ift bisher 
je auf ben CBebanfen gelommen, mit einer untermorfenen Beoölferung, bie fo oiele 
Schmierigfeiten machte mie bie heloten, berort umftänblich — unb man mufe fhon 
fagen: mit einem erftaunlichen Derontmortungsgefühl gegen bas mcnfhlichc Ceben — 
3U »erfahren; »gl. hier3U auch übfhnitt VIII. 
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©emeinöe feftgefe^ten Erträge unmittelbar Öen etn3elnen Srbgüter^ 
be[t|ern 3ugute fommt. 

Hun öürfen mir anne^men, öafe nor öer öorif^en (Eroberung 
ni^t geraöe öie f(^Ie^teften unö unfä^igften nor^ellenii^en Bemo^ner 
auf öem beften flderboöen öes £anöes gefeffen ^aben. Aber geraöe 
öie(e Bauern finö üon Öen ebenfalls flderlanö fut^enöen Spartiatcn 
3U Heloten gema(^t moröen; öie übrigen untermorfenen Bemol^ner, 
öie perioifen, gingen öagegen me^r oöer minöer frei aus. Das mufetc 
oon Anfang an einen gan3 gefä^rli^en Sünöftoff unter öen Heloten 
anfammeln, Ratten fie öoc^ am Beifpiel öer Perioifen ftänöig öie fEat»< 
fa^e oor Augen, öafe es in £afonien au(^ no^ eine anöere Art oon 
Untertänigfeit gab als öie öer ^elotie. Die Heloten ^aben fi(^ öa^er 
auc^ nie mit i^rem S(f)i(ffal abgefunöen. Diefen Umftanö öürfen mir 
oieliei(^t für öie gan3e militärif^e (blieöerung öes Spartiatenftanöes 
oerantmortli^ ma(^en. Au^ Ariooift ^ielt in feiner Iinfsr^einif(^en 
(Eroberung unter öen auffäffigen Kelten öauernö einen großen Seil 
feiner fc^mertfä^igen Utannf^aft unter öen tDaffen, ö. ^eermäfeig 
3ufammen, mä^renö öer übrige Seil öes Dolfes fieöelte. Übertragen 
mir öiefe fuebifc^e Überlieferung auf Sparta unö beöenfen öann öie 
offenbar fe^r auffäffige ^elotenbeoölferung mit i^ren, öie fpartanif(^en 
^öfe unö Dörfer ftänöig beöro^enöen Umtrieben, öann galten mir gan3 

mühelos eine (Erflärung in öen ^änöen, öie öie Sntfte^ung öes merf= 
müröig ftraff Öif3iplinierten fpartanif(^en Kriegerftaates aus einem 
urfprüngli(^en Bauernoolfe heraus oerftänölic^ mgd^t. Die militärif(^e 
Sr3ie^ung öer 3ugenö unö i^re fortöauernöe Bereitf^aft im ^auptorte 
Sparta ^at fi^ offenbar auf (Brunö öer Sonöeroerpitniffe bei öer Befi^» 
ergreifung öes fpartanifc^en £anöes aus öer alten U)anöerungsglieöe=’ 
rung öes Dolfes entmidelt unö fic^ nac^ $eftfe|ung an ©rt unö Stelle 
im £aufe öer Seit erhalten, ausgebaut unö befeftigt. U)ir hätten es öann 
in Sparta nicht mit einem Kriegerftanö 3U tun, öer, ähnlich öen Ho« 
maöen, in einer oöer mehreren Stoingburgen 3ufammenge3ogen ift, 
um für alle $älle öie Beoölferung nieöerhalten 3U fönnen oöer für 
günftige Kaubüberfällc in öie Uachbargebietc bereit 3U fein, fonöern öie 
militärifche (blieöerung Spartas märe öann öie echte Dcrteiöigungs=* 
orönung eines offenen Bauernftaates; alfo eine militärifche Derteiöi»’ 
gungsorganifation, mie fie Preußen in öer öeutfchen (Befchichte oor 
unferen Augen entmicfelt h^^t. 

lUit öiefem Srflärungsoerfu^ fcheint fich nun eine Annahme ni^t 
in Übereinftimmung 3U befinöen, öie neueröings in raffenfunölich ein» 
geftellten gorfcherfreifen eine entfcheiöenöe Holle 3U fpielen beginnt, 
©emeint ift jene Anficht, monach öie alten inöogermanifchen Staaten 
auf ©runö öer 3um Stoecfe öer Behauptung oöer Eroberung untere 
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nommenen Kriege bmäi öie Kriegsoerlufte fortbauernö i^r beftes unö 
eöelftes Blut oerloren unö auf öiefe tDeite eine „(Entnoröung" erlebten, 
öie notroenöigermeife Öen Untergang öes Staates 3ur $oIge ^atte; 
öenn öie inöogermanif^en Staaten mären nur fo lange lebensfähig 
mie genügenö 3nöogermanen — ö. h- eben Ungehörige öer Horöifchen 
Kaffe — oorhanöen gemefen finö, um Öen Staat aufrecht 3U erhalten, 
3u fchü^en unö 3U leiten. Da nun geraöe Sparta in öer ©efihithie als 
ein Staat auftritt, öem öie Kriegsoerlufte fehr heftig 3ufehen unö öer 
f^liefelich au^ an öer Utinöerung öer fpartiatifchen ©efd^lechter 3u^ 
fammenbridht, h^W man Sparta immer befonöers gerne als h^nö^ 
greifli^es Beifpiel für öie Sehre oon öer (Entnoröung eines Staates 
öurch öie Kriege heran; aufeeröem ftü^t man auf öiefes Beifpiel auch 
öie Behauptung, öa| öas Kriegertum öer Spartaner unter Öen 3nöo^ 
germanen no^ am öeutlichften öen unbäuerlichen tDefensfern öes 
ursprünglichen ^nöogermanentums bemahrt höbe, Uber mir meröen 
gleich fehen, öafe öie oom Derfaffer aufgeftellte Behauptung oom 
Bauerntum öer Spartiaten unö öie in öer ©efchichte Spartas nachmeis== 
bare Utinöerung öer fpartiatif^en ©ef^lechter öurch Kriegsoerlufte 
gar feine (Begenföhe finö fonöern in einem unmittelbaren Derhältnis 
3ueinanöer ftehen. 

Die Sehre oon Öer (Entnoröung eines inöogermanifchen Kultur^ 
ftaates öur^ öie Kriege fcheint h^wte bereits ein miffenf^aftli^er 
(Blaubensfah 3U f^iö, an öem 3U rütteln faum noch gemagt meröen öarf. 
Uro^öern mu§ öer Derfaffer erflären, öa^ er an öiefe Sehre nicht glaubt 
unö fie für eine miffenfchaftliche $ehlerflärung hält. Dagegen nimmt 
öer Derfaffer an, öafe mir in öer Boöenfrage unö in öem Urbauerntum 
öer Horöif^en Kaffe Öen Schlüffel in ^änöen höKen, um öas Kätfel 
öer (Entnoröung erfchliefeen 3U fönnen. 

(Eigentlich liegt es auf öer ^anö, öafe öie Behauptung oon öer 
^ntnoröung eines Staates öurch öie Kriegsoerlufte irgenöeinen biolo* 
gifchen Kechenfehler macht. Hn öem folgenöen Beifpiel mirö man fehr 
fchnell Öen tDefensfern öer gan3en $rage erfennen fönnen unö auch 
fofort fehen, melcher Denffehler bisher unbeachtet geblieben ift. 

tDenn man in ein Saatbeet 100 (Erbfenförner einfät unö öife tauben 
fliegen hßt3it unö pitfen 50 Körner öaoon auf, öann ift öas Beet um 
50 0. „enterbft“ moröen; ftatt 100 Pflan3en machfen nur noch 50. 
IDüröe man aber nun im Sinne öer (Entnoröungslehre meiterfolgern, 
fo müfete man fagen: IDeil man nur noch 50 Pflan3en übrig behalten 
hat, fann man im nachften 3ahre auch nur noch 50 Körner mieöer 
ausfäen. Denn jene Annahme oon öer (Entnoröung einer inöogermani=' 
fehen Kultur öur^ Kriegsoerlufte fe^t ja einfach ooraus, öafe öer im 
Kriege gefallene XUann öurch öie Had^fommenf^aft öer Überlebenöen 
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nic^t me^r erfe^t toeröen fann. Hnb hierin ftecft bereits öer grunb* 
legenöe Kec^enfe^Ier! Hm obigen €rbfenbcifpiel ift bas fe^r fcf^nell 
3u erfenncn. Hn fi(^ müßten bo^ bie 50 oor ben Sauben geretteten 
(Erbfenförner o^ne weiteres in ber £age fein, Pflan3en ^ert)or3ubringen, 
beren (Ernte mit £ei(^tigfeit ben eingetretenen üerluft für bas nad^ftc 
3a^r mieber ausgleict^t; benn jebe (Erbfenpflan3e bringt ein Dielfac^es 
an (Erbfenförnern ^eroor. Salls bie (Erbfenpflan3en bas aber nic^t 
tun unb bie (Ernte fo gering ausföllt, ba^ jebe Pflan3e nur noc^ ein 
ein3iges (Erbfentorn für bie näcf^ftiä^rige Husfaat 3ur Derfügung [teilen 
fann — man mithin bas (Erbfcnbeet nic^t me^r ooll mit 100 (Erbfen= 
förnern aus3ufe^en permag — fo finb an biefem Xlmftanb bo(^ 3n)eifeIIos 
ni^t bie CEauben f(^ulb fonbern bie (Erbfen felber. Dann ift irgenb etroas 
faul an ben (Erbfen; meil na^ einem eroigen Xlaturgefe^ bie $ru^tbar=' 
feit unter ber Had^fommenfc^aft immer fo 3a^Ireid^ fein foll, bafe fie in 
einer artgemäfeen Umgebung felbft einer rüdfi^tslofen Husmer3e gegen* 
über bas biologifc^e (üleic^geroicä^t im f^aus^alt ber Hatur ein3u^alten 
oermag. €rft toenn biefes (üleii^gemi^t geftört toirb unb bie Hn3a^I 
ber ber Husmer3e 3um ©pfer fallenben teberoefen anfängt, bie Hn3a^l 
ber ge3eugten Uac|fommenf(^aft 3U übertreffen, ge^t in ber Hatur bie 
Hrt ober Kaffe an 3ci^l unb Stärfe 3urüd. 

3n bem Hugenblicf aifo, too man bei einem inbogermanif(^en 
Staate eine (Entnorbung burc^ Kriege feftftellen 3U müffen glaubt, ergebt 
fi(^ für feben bioIogif(^ gef(f?ulten Htenfc^en fofort bie $rage, toarum 
bie ^errfc^enben norbifi^en (üefc^Iec^ter nic^t me^r in ber £age getoefen 
finb, bie Kriegsoerlufte burc^ Heu3eugungen toieber mett 3U matten. 
Das ift für ben Biologen ber fpringenbe Punft in ber gan3en $rage unb 
nic^t ettoa bie rein gef(^i(f}tli^ feftgeftellte (Eatfat^e, bafe bie Kriege 
entnorbenb eingegriffen l^aben. Denn ebenfotoenig loie bie Sauben 
Sc^ulb baran finb, toenn bie Hac^fommenfi^aft ber oon i^nen oer* 
fi^onten (Erbfenförner fo gering an 3ö^I ausfällt, ba^ bie für bas Beet 
nottoenbige lUenge Saatförner nic^t me^r ^eroorgebrac^t toirb, fönnen 
bie Kriegsoerlufte ber 3ubogermanen bie Urfat^e getoefen fein, ba^ 
bie (5efamt3a^l ber inbogermanif(^en ©ef(^le<^ter unb bamit au^ aller 
(Ein3elnen 3urü(fging. . 

©e^t man unter biefen (üefic^tspunften an bie $rage ber (Ent* 
norbung bei ben Spartiaten ^eran, fo ift überrafef^enb 3U fe^en, toie 
gerabe biefer inbogermanif(^e Htilitärftaat „par exceUence“ nic^t 
burc^ Kriege entnorbet toorben ift fonbern burc^ tDirtf(^aftIi(^e 
fragen besBobenre^ts unb im 3ufammen^ang bamit buri^ biolo* 
gif^e Urfa(^en. 3af u)ir befi^en oielleit^t fein gef(^ic^tli(^es Beifpiel, 
toeli^es auf 6runb ber flaren Überlieferungen fo ausge3ei(^net ba3u 
angetan ift, einerfeits bie £e^re oon ber Entnorbung burc^ Kriege als 



170 IV. Oie 3nbogcrmanen unö 5cr flderbau. 

jDiöerftnntg aus3utDet[cn unö anöcrerfeits öie Boöenfrage als fc^Iec^t^in 
öte 5c^t(ffaisfrage öer Horötf(^en Raffe 3U fenn3eidjnen, tote geraöe 
öer Rtilitärftaat Sparta. Ba^er foll öie (5efd^i(^te öer „(Entnoröung" 
Spartas ^ier eine einge^enöere — menn au(^ fur3 3ufammengefafete — 
Be^anölung erfahren. 

Um öie $rage richtig auf3uroIIen, müffen toir an Öen örunö^ 
geöanfen öes fpartanifc^en Staates ^erange^en, unö 3n)ar an öas mit 
öer Samilie, ö. 1^. mit einer (E^efc^Iiefeung oerfnüpfte fpartanifc^e (Erb^ 
gut. (Es bleibe einmal öa^ingeftellt, ob — roie es uns piutorc^ über=» 
mittelt — urfprünglic^ tatfäd^Iic^ 9000 £ofe, ö. (Erbgüter oorl^anöen 
mären. Hu(^ öie ^dlfte toüröe genügen, beöeutet öoc^ Jeöes Erbgut 
glei(^3eitig eine S^e. Unö 4500 gefunöe finöerftarfe fpartanif(^e (E^e= 
bünöniffe, öie fi(^ auf (brunö öes (Erbgutes um öie mirtfc^aftlit^en 
$ragen öer Kinöerauf3U(^t feine (Beöanfen 3U matten brauchten, maren 
für Öen fpartanifdjen Staat eine biologif(^e ^neuerungsquelle, öie 
f(^on man(^en heftigen Kriegsausfall mieöer ausgleic^en fonnte. Das 
um fo me^r, als ja öer fpartanif^e Staat Öen (beöanfen öes Erbgutes 
als (Ernä^rungsunterlage einer $amilie fotoeit trieb, non öer Herrin 
auf einem folgen (Erbgute 3U uerlangen, öafe öas (Erbgut mit einer 
Kinöerfd^ar gefegnet toeröe. Das mar für öie Herrin unö Befi^erin 
eines folt^en (Erbgutes eine regelre^te gefepc^e Derpflic^tung; 
fiel öer eigene 6atte aus, fo mufete ein 3eugungs^elfer an feine Stelle 
treten. Da nun au^er öen $amiIienober^äuptern — öeren 3a^I mit 
öenen öer (Erbgüter 3ufammenfiel — auc^ no(^ öie gan3e Hei^e öer 
ni(^t erbbere(^tigten jüngeren Brüöer öes ^aus^errn oor^anöen mar, 
öie nic^t heirateten, fo fonnte ein Krieg fc^on 3iemli(he £üden reifen, 
ehe fi(^ öie Derlufie auf öem (Erbgute biologif(^, ö. h- it« Ua(^muchs 
bemerfbar ma(hten. $iel öer ^err eines (Erbgutes im Kriege, ö. h- fiel 
öer ©atte öer Herrin auf einem (5ute, fo trat öer jüngere Bruöer an 
öie Stelle öes ©atten unö 3eugte mit feiner bisherigen Sthtoügerin öie 
Kinöer für öas (Erbgut meiter, muröe meiftens öabei au(h öer Hausherr 
auf öem (Erbgut; fielen alle männli^en RTitglieöer auf einem (Erbgute 
aus, fo mufete fi(h öie Befi^erin umgehenö mit anöeren Spartiaten 
aus öer Dermanötf^aft ihres (Batten »erheiraten oöer aber »om (Erbgut 
3urü(ftreten b3m. fi^ aufs Hltenteil fe^en. So lange aifo öie (Erbgüter 
oorhanöen maren unö mit (Töchtern öer Spartiaten befe^t meröen 
fonnten, fo lange meiterhin öiefe $rauen gebärtüchtig blieben, hätten 
in einem Kriege öie männlichen Spartiaten bis auf einen geringen 
hunöcrtfah 3ufammengehauen meröen fönnen; öer Reft hätte immer 
noch genügt, um öie (Erbgüter ohne Rnterbredhung mit einer Kinöer^ 
fchar 3U füllen; jeöenfalls öarf man theoretifch mit öiefer RTöglichfeit 
red?nen. Satfächlich erfahren mir auch erft im 5. 3ahrhunöert — nach^ 



Die (Entnoröung in Spatia. 171 

bem Sparta bereits runb 600 ein 0rt unb Stelle ^errfd^te, au^ 
eine menge blutiger Kriege, Eufjtanbe unb fonftiger Knglüdsfdlle aus* 
ge^alten^atte — etroas banon, bafe bie Sö^I ber Spartiatengefc^Ie^ter 
— (ni(^t etroa bie ber Spartiaten, u)ie bas immer bargeftellt toirb) — 
abnimmt. Unb bann gan3 plöpi^ ge^t auf einmal bie Abnahme jo 
fd^nell t)or \id}, bafe fie gerabe3U reifeenb genannt toerben mu%. „3m 
3a^re 418 gab es noc^ etroa 2100—2500 Spartiaten. Hls ber S^lag 
Pon Seuftra erfolgte, belief fii^ bie ber Spartiaten auf 1400, 
loooon 400 auf bem Sc^la^tfelbe blieben. Binnen 47 3ö^reti ^ntte fiif? 
alfo ber Bürgerftanb um 40—45 o. im Burc^fc^nitt faft um 1 o. 
ja^rli^ perminbert. 3n nabe3U bemfelben Pro3entia^ ging er ^wifd^en 
480 unb 418 3urüd, toenn man nad? ^erobot anne^men barf, bafe 
Sparta 3. 3t. ber perferfriege etroas über 7000 Bürger 3ö^lte"^) 
(Bufolt). 

Bafe biefe plö^li^ auftretenbe unb reifeenb 3U nennenbe Abnahme 
unter ben Spartiaten i^ren 0runb nii^t gut allein in friegerifc^en (Er* 
eignijfen gehabt l^aben fann, roirb fic^ ieber £e[er na(^ einiger Über* 
legung felbft lagen mülfen. Bo(^ loas finb bie Urfairen biefer (Er* 
f^einung? 

3um (Teil finb o^ne {eben 3tPeifcl triegerifi^e (Ereigniffe baran 
beteiligt getoefen; bas fte^t feft unb foll gar nid^t beftritten merben. 
Bor allen Bingen riffen bie im allgemeinen meniger bead}teten ^e* 
lotenaufftänbe unb bie [dimeren Kämpfe mit ben flrfabern unb Hrgeiern 
blutige Süden. Hber auc^ bie (Erbbeben Ijaben in Sparta bei ber „(Ent* 
norbung" eine Holle gefpielt; insbefonbere basienige 00m 3a^re 464; 
[ollen öod} nad^ Biob. XI, 63 ((Ep^oros) babei 20000 Safebaimonier 
umgefommen [ein 2). 

Aber bas alles toürbe niemals genügen, um bie (befi^lec^ter an 
3a^l u)irfli(^ einfi^neibenb 3U oerminbern [onbern fönnte nur oorüber* 
ge^enb bie (5e[amt3a]^l ber Bürger einfi^ränfen, oielleii^t au^ bas eine 
ober anbere 6ejd}led}t 3um (Erlöfi^en bringen. 

©ilbcrt (^anbbud? ber (Eric(^if(^en Stoatsoltertümer 0. a. ®.) gibt eine 
cttDos anöcrc 3a^icnangabc: „IDö^renö uns noc^ für bie 3eit ber Perferfriege bas 
Dor^onbenfein oon 8000 Spartiaten be3eugt toirb, betrug bie 3a^I berfelben im 
3o^re 371 [(^merlic^ me^r als 1500. flriftoteles berechnet für feine 3eit bie 3a^l 
ber Spartiaten auf nidit gan3 1000 unb bei bem Kegierungsantritt Hgis III. (244/3) 
toaren nur no^ 700 oorVi^ößTi. — Sc^Iac^t bei teuftra enthalten bie uier 
In berfelben uertDenbeten lafebaimonifd?en ITIoren 700 Spartiaten, bie 3al^rgangc 
bis 3um 55. Sebensja^re umfaffenb. Ogs mai^t für bie gefamten 6 üloren 1050 Spar* 
tiaten 3U)if(^en bem 20. unb 55. Sebensja^re." 

Das ift getoife übertrieben. Unb bo(^? müffen bie Derlufte ber S^jartiaten 
fe^r grofe getoefen fein, benn fonft toürbe bas (Erbbeben — eine in Safonien nid^t 
ungetDö^nli^e Srfi^einung — fd^toerlic^ bas 3ei(^en 3um großen flufftanbe ber 
Heloten 00m gleichen 3a^re gegeben ^aben. Bei bem plö^Iid^cn Uusbru^ bes Auf* 
ftanbes tourben alle Spartiaten, bic fi(^ einzeln befanben, crfc^Iagen. 
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$ür bk ^ter 3U unterfuc^enöe $rage ift öa^er viel auffd^Iuferei^er, 
öafe gan3 plö^lic^ in Öen Überlieferungen Klagen über Öen Kü(fggng 
öer Kinöer3a^Iin öen fpartanif^en (E^en auftauc^en. piö^Iid^ flogen 
öie©efe^geberüberöaseinreifeenöe(Ein = unö 3n>eifinöer'Syftem. 
„Oie (5e|e|gebung fud?te.öie ^r3eugung oon Kinöern über öie 3iDei3a^I 
hinaus 3U beföröern. Oäter non örei Söhnen tuaren uom Kriegsöienft 
befreit, 4 Sö^ne befreiten uon allen bürgerlichen £aften. Die oer^ngnis* 
Doile (Enttoicflung liefe fich aber öurch jolche Prämien ni^t auf galten" 
(Bufolt). XDir ftofeen hi^^ ölfo öeutlich auf innere Schäöen im 
Spartiatentum, öie öem Biologen einen Hnhalt öafür geben fönnen, 
toarum auf einmal öie Spartiaten nicht mehr in öer £age finö, öie 
entftanöenen Kriegsuerlufte toieöer aus3uglei(hen. (Es i|t öies 3U)eifenos 
ein gemijfer gleichfinniger 3uftönö 3U öem obigen (Erbfenbeifpiel, öen 
man als franfhafte Keimf^äöigung oöer ='ftörung be3eichnen fönnte 
unö öen mir am (Erbfenbeifpiel bereits öafür oerantmortlich machten, 
loenn öie oon öen Sauben — (ö. h- öer Husmer3e) — übriggelaffenen 
(Erbfenförner nicht mehr in öer £age finö, Pflan3en heiDor3ubringen, 
öie einen 3ahlrei(hen unö im Keime unoeröorbenen Xlad^rouchs fi^er 
ftellen. 

(Seht man öer eigenartigen (Erf^einung in Sparta auf öen (Brunö, 
fo trifft man überrafchenöertoeife in erfter £inie auf eine mirtfehaft* 
liehe Hrfache unö 3tDar auf öie Boöenfrage. Die ©efefegebungSpartas 
mar öurch unö öurch bäuerlich georönet, fie oerbot u. a. jeöes Enfammeln 
oon Dermögen; nur öas (Erbgut als Befife unö (Ernährungsquelle b3m. 
Dafeinsunterhalt mar geftattet. Solange nun Spartas politifche Keich* 
meite nicht über öie Derteiöigungsaufgaben eines Bauernftaates hinaus* 
ging, blieb öer innere 3uftanö öes Staates unö feiner Bürger gefunö. 
über oon öem Hugenblicf an, mo öie ermeiterte Hufeenpoliti! öie ein* 
3elnen Spartiaten auch 3U gröfeeren Husgaben 3mang, mufete fi^ öie 
fehlenöe ©elömirtfehaft bemerfbar machen. Der Spartiat, als (Eeil* 
nehmer an öen Krieg$3ügen, öie ihm Ja f^liefeli^ auch erhebli^e Koften 
oerurfachten, ftanö häufig oor öer $rage: tDoher nehmen unö nicht 
ftehlen? Hn öer Kriegsbeute öurfte er fich nicht bereichern; öie Hrbeits* 
fraft feiner Heloten 3U fjaufe öurfte er nicht auspreffen, öenn öeren flb* 
gaben beftimmte öie ©emeinöeoertretung unö nicht er, öer ©runöherr. 
IDenn ihm nun auch noch 3U ^aufe eine grofee Kinöerfchar öas Brot 
megafe, fo fafe er mit feinen Dermögensoerhältniffen balö oollenös feft. 
Auf öiefe tDeife muröen öie Spartiaten 3unädhft einmal Öa3u geörän^, 
aus ©rünöen ihrer perfönlichen Beöürfnisbefrieöigung öie Kinöer3ahl 
ein3ufchränfen. Das ©in* oöer 3u)eifinöerfyftem muröe öurch 
erbung öes unteilbaren ©rbgutes an einen Sohn als öen eigentlichen 
Herren nahegelegt. Hn unehelichen, mit ^elotinnen er3eugten Söhnen, 
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bk fein €r6rec^t befafeen, toar niemals Btangel. (Es gebra(^ aifo Öen 
Spartiaten nii^t an <3ßiigungsfraft (ogI. ^öt. VI, 61). 

Damit ftanb Sparta am IDenöepunft feiner (bef(^i^te. Denn non 
öem flugenblicf an, mo öas bäuerlid^e flnerbenrec^t fic^ auf öas (Ein* 
ober Stoeifinberfyftem ftü^t, h^w. fi(^ aus mirtfc^aftli^en (brünben 
ftü|en mufe, tritt fe^r lei^t Entartung ein; bies f^on aus bem einfachen 
(brunbe, roeil öie geringe Kinber3a]^I feine gefunb^eitlic^e Husmer3e 
me^r geftattet unö (Erbe tuirb, toer eben ba ift, ftatt, roie bas bei einer 
größeren Kinber3a%I üblich ift unb in Sparta na^meisli^ gebräu(^lid^ 
mar, ber gefünbefte unb angefe^enfte So^n. 

3n ben Überlieferungen l^ören mir aber auc^ plöpc^ baoon, bafe 
bie fpartanifc^en €^en immer unfru(^tbarer merben; ein 
König fjeiratet ^intereinanber brei $rauen, bis es i^m bei her brüten 
enblic^ gelingt, ein Kinb 3U 3eugen. ITlan ^at für biefe Unfruc^tbarfeit 
bie 3n3U(^t — bie gan3 3meifellos oor^anben mar — oerantmortlic^ 
mailen mollen. Das fann 3utreffen, braucht aber ni(^t ber $all gemefen 
3U fein, mie mir im flbf(^nitt IX gelegentlich einer Befpred^ung über 
3n3U(^t fehen merben. (Eher bürfen mir annehmen, bafe hi^^ mehrere 
Urfa(hcn 3ufammenmir!ten. €s empfiehlt fi(h oielleidht 3una(^ft einmal 
bie politif(he (Entmitflung Spartas mährenb biefer 3eit fennen 3U lernen. 

3m f^arfen (begenfa^ 3U ber fortlaufenben Derminberung her 
Bürger3ahl fteht bie Husbehnung ber politif^en unb militärifchen 
Unternehmungen ber Spartaner. Dor öem 5. 3cih^hi(«Ö6rt h^üen fie 
ben Peloponnefos nur bei ihrem 3uge gegen ben (Tyrannen Polyfrates 
unb ben Kriegs3Ügen gegen bie dyrannis unb bie Demofratie non Athen 
überf(hritten. Als bann aber gan3 Bellas mit ber Untermerfung unter 
ben afiatif(hen bebroht mürbe, begann bie hellenifche Dor^ 
ma(^tftellung 'Spartas, bet biefer Staat auf bie Dauer biologifd? ni^t 
gemachfen mar. Itotmenbigermeife begannen jeht auch (Selb unb (5olb 
für bie Spartaner ihre Bebeutung 3U erhalten unb mirften fich mit ber 
3eit gerabe3U nerheerenb aus. Das Derbot bes prinatbefi^es an (bolb 
unb Silber führte unter ben neränberten Derhältniffen auf (brunb 
ber meltpolitifdhen hellenifchen Dormachtftellung Spartas nur ba3U, 
unter ben Spartanern ben tDunfch unö bie h^bgier banach 3U fteigern. 
Denn bie Kriege fofteten 6elb, unb biefer Umftanb braute es bahin — 
ob fi(h auch einige Altfpartaner mit ^änben unb $ü^en bagegen mehrten 
— bas (Selb erft einmal für politifthe unb militärifche 3a>e(fe in Sparta 
3U3ulaffen. Halbem fich Sparta aber einmal in feinen öffentli^en An*» 
gelegenheiten an (Selb gemöhnt hatte, mar ber Schritt nicht mehr feht 
meit, es auch föi bie eigene Bebürfnisbefriebigung 3U münfchen. Alle 
Spartaner galten f^liefelich für habfüchtig unö beftechlich- Ulan prophe^ 
3eite, bafe h^bfucht, nichts anberes, Sparta überminben mürbe; bie 
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(Ephoren unö (Betonten galten als beftec^Uc^. Kur3 unö gut, es bilöete 
aus Öen ehemals bäuerli(^en Spartiaten eine „$euöaI'Plutofratie", 

tote toit fte ö^nlid^ im oorigen Jahrhundert in (England erlebt hoben. 
Jn diefe allgemeine €nttoi(fIung griff aber ein anderer Umftand 

oerhangnisooll ein. Da die Spartiaten neben ihrem Erbgut fein betoeg=* 
li(^es Dermögen anfammeln durften, ihre per(önli(^en politifchen Der=» 
pfli(^tungen aber bodi Koften oerurfachten, fo tourden die (Befchledhter 
gerade3u ge3tDungen, dur^ Kinderenthaltung und (Erbpolitif die (Erb¬ 
güter in einer ^and 3U oereinigen, um dem (Erben auf diefe XDei|e einen 
[tandesgemäfeen Unterhalt 3U oerf^affen. Auf diefen Hotftand foll im 
toefentlichen das (Befe^ des (Ephors (Epitadeus ((Epitadas) 3U Be¬ 
ginn des 4. Jahrhunderts 3urü(fgehen, toelthes den Jnhaber eines (Erb¬ 
gutes berechtigte, durch Sdhenfung oder Seftament frei über das (Erb¬ 
gut 3U oerfügen. Diefes Derfügungsre^t mag in der Bef^ränfung auf 
den Sali der „Kinderlofigfeit“ fchon in früherer jeit beftanden 
haben. Seine fchranfenlofe (Ertoeiterung toirfte deshalb fo unheilvoll» 
toeil es nicht blo^ die (Erbfolge der Kinder in $rage ftellte fondern auch 
leicht eine handhabe 3ur Derfchleierung eines tatfä^lichen Derfaufes 
darbot. flllmähli^ ging der größere (Teil der Erbgüter durch erfaufte 
oder toirfliche Schenfungen als Xltitgift der 3ahlreichen (Erbtö^ter oder 
durch lehttoillige Derfügung in den Befih reifer Spartiaten über. Jedes 
Erbgut hatte 3toar nur immer einen doch loar ja die Bereinigung 
mehrerer (Erbgüter in der hand eines ti^xxn nicht oerboten. 

Damit begann Sparta feinen Schritt auf den Abgrund 
3U. hätte es fich entfchliefeen fönnen, eine oernünftige und fo3ial ge¬ 
bundene (Beldtoirtfchaft 3U3ulaffen, ettoa fo toie es der deutf^e Staat 
im BTittelalter fertig 3U bringen tourte oder im umgefehrten Sinne 
Preufeen es tat, um troh feines politif^en Aufftieges und einer bereits 
oorhandenen (Beldtoirtfchaft feinen ©utsbefi^er- und Bauernftand 3U 
fchü|en, dann hätte fi^ auch la Sparta no^ manches retten laffen. 
Aber nunmehr toar die lUöglichfeit gegeben, mehrere (Erbgüter in eine 
hand 3U legen^). 

(Eherechtli^ hatte diefe BTafenahme eine gan3 einfehneidende 

Durch ßioen gan3 eigenartigen Umftand fam übrigens dabei in Sparta die 
fonft bei folchen flnläffen 3U beobachtende Satifundienroirtfhctft nicht auf. Die Spar¬ 
tiaten hielten nämlich rein äußerlich am Sinne des Erbgutes als einer in [ich gefchlof» 
fenen IDirtfchaftseinhcit feft, deren innere Angelegenheiten grundfählich der Kegelung 
durch die CBemeinde unterftellt blieben. Dereinte ein Spartiat alfo mehrere Cirbgüter 
in feiner h^od, fo fonnte er diefe Erbgüter nicht etroa 3tDecfs geminnbpngender 
Beroirtfehaftung oon einer hauptftelle aus einheitlich leiten laffen, fondern er mufetc 
die tPirtfehaftseinheit des ein3elnen (Erbgutes unangetoftet laffen; er fonnte 3. B. 
feinen heloten nicht einmal oorfchreiben, mie und toas fic arbeiten follten und mufetc 
fich daher damit begnügen, die Abgaben der oerfchiedenen ihm unterftellten (Erb¬ 
güter in feiner hauo 3ufammenfliefeen 3U fehen. 
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Bcbeutung. „Das Donbürgerre(^t toar in Sparta nic^t blofe non öer 
(beburt fonöern aud^ nod^ non anberen Bebingungen abpngig. (Es 
fonnte nämli(^, abgeje^en non bcr (beburt, in Sparta DoIIbürger nur 
bericnige tnerben, tneld^er bie fpartiatifc^e €r3ie^ung bur^gemac^t 
l^atte, Dollbürger bleibt nur berjenige, tnelc^er bie regelmäßigen Bei^ 
träge 3U ben Syffiten leistete unb an benfelben teilnal^m. Diejenigen, 
toel(^e bieje beiben Pflid^ten ni(^t erfüllten, nerloren bie politifi^en 
Hechte bes Dollbürgertums, tnä^renb fie bie 3inilen tna^rj(t)einli4 be== 
hielten" (®ilbert). (Eine nollgültige (E^e fonnte in Sparta 
aber nur auf einem (Erbgute gefc^loffen tnerben. Hur bie 
in jolc^er (E^e ge3eugten Kinber tnaren fpäter nollmertige (Eltern für 
ein neues (bef(^le(^t non fpartanif(^en Dollbürgern: es tnar allerbings 
nid^t nottnenbig, baß ber (Er3euger eines fol(^en auf einem (Erbgute 
geborenen nolltnertigen Kinbes auc^ tatjä(t^lid^ glei(^3eitig ber ^aus^err 
toar; bo(^ mußte bie fpartiatif(^e Hbfunft berartiger Seugungs^elfer 
immer einmanbfrei fein. 

Solange fic^ nun bie Hn3a^l ber (Erbgüter unb bie Hn3a^l ber 
(E^ef(^ließungen bedien, blieb ber Hat^tnui^s ber Spartiaten immer 
no(^ in einem geroiffen ©leid^gemidjt; obtno^l bas einreißenbe (Ein* 
unb 3toeiünberfyftem bie (5efamt3a^i ber Bürger natürli(^ 3urü(f* 
fc^raubte. (Es lag aber immer ein getniffer Husglei^ barin, baß bie 
Söc^ter als (Erbtöchter ober (Ehegattinnen für bie (Erbgüter fehr gefud^t 
blieben unb bie 3tihl geborenen BTäb^en auf biefe IDeife eigentlich 
nie unter bie 3öhl Erbgüter fanf. IDenn aber einmal bie 3cihl 
Dollbürger unb in $rage fommenben (Ehegatten unterhalb ber 3ahJ 
ber (Erbgüter ftanb, brauste bie Kinber3ahl auf ben Erbgütern bes* 
toegen noh ni^t 3U finfen, toeil ja bie (Einrichtung bes 3eugungshelfers 
beftanb. Politifch toar biefer 3uftanb 3unä(hft auch nicht gefährlich/ 
benn es mar üblich/ ^^^ß ber Spartiat nach Belieben mit h^Iotinnen 
unehelihe Kinber 3eugte, bie eine nollmertige fpartanifche (Er3iehung 
erhielten unb politifh unb militärifh nollmertig neben ihrem Dater 
ftanben; nur nicht in erbbiologifcher hiuficht, benn fie famen niemals 
als (Erben für ein Erbgut in $rage; Sparta hat ben ©runbfaß ber Kein* 
blütigfeit unter ben für ein (Erbgut in $rage fommenben Bürgern — 
unb 3mar ben männlichen mie ben meiblichen — bis 3U feinem Unter* 
gang gan3 rücffichtslos aufrecht erhalten. 

Diefer h^^^ gefchilberte 3uftanb forgte alfo 3unächft noch bafür, 
baß bie @efamt*(5eburten3iffer ber uollmertig geborenen Kinber nicht 
unter eine gemiffe £ln3ahl fanf. Klan mirb im Durchfchuitt hoppelt 
fo Diel an geborenen Kinbern regnen bürfen, mie ^bgüter oprhanben 
maren. So lange auch noch bie alten (Brunbfäße ber förperlidE^en (Er* 
3iehung unb (Ertüchtigung galten, folange mit einem XDort no^ ber 
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altfpartanif^e ©eift öte (5e[(^Ie(^ter befeelte, braud^t man mo^I tro^ 
öes unö 3ii>eifinöerfy|tems — öas ja öte 3Ü(^tert((^e Hustoa^I 
unter Öen 3ur Verfügung fte^enöen ^tben gefä^tlic^ nerminöerte — 
mit einem Hac^Iaffen öer erbbiologift^en (5üte unter Öen geborenen 
Kinöern öer Spartiaten ni(^t 3U rechnen. 

Hber öie £age mujte non öem flugenblid an eine geraöe3u uer= 
pngnisoolle tDenöung erfahren, als man anfing, me^^rere (Erbgüter 
in einer ^anö 3U uereinigen. Denn jeöe (Erbgüteroereinigung oer^ 
minöerte um öie öer 3ufammengelegten (Erbgüter öie HTöglic^feiten 
für öie S(^Iiefeung oollbürtiger ^^en. Unö oon öiefem Hugenblid an 
ge^t es au(^ tat|a(^Ii(^ mit öer öer Spartiatengef(^Ie^ter reifeenö 
abtoärts. Der IDenöepunft ift öas (befe^ öes (Ep^ors (Epita= 
öeus ((Epitaöas). Denn öiefes (5efe| 3er((^nitt öie fräftefpenöenöen 
tDecf^feltoirfungen 3toif(^en Öen Spartiaten unö i^rem (brunö unö 
Boöen. Bereits um öie Utitte öes 4. 3a^r^unöerts toar es fo roeit ge== 
lommen, öafe öer größte Seil öes in Klaroi ((Erbgüter) aufgeteilten 
Bürgerlanöes „in öen Befi^ toeniger 6ej(^Ied^ter" gefommen toar 
unö Vs öaoon $rauen (ö. (Erbtö^tern, öie öas (but erbten, roeil fein 
männlicher (Erbe mehr oorhanöen toar) gehörten; ogI. Hrift. Pol. II 9 
p. 1270 A 0.23; piut. Hgis. 5, 7. Damit ift fa nun nicht gefagt, öafe nur 
noch einige toenige (Erbgüter mit „Herren" befe^t toaren, öenn es ift 
an3unehmen, öafe öie noch Befih oon Erbgütern befinölichen (be- 
fchlechter ihre Sohne nach UTöglichfeit mit Erbgütern oerforgten, au^ 
toenn fie öen Söhnen nicht geftatteten, öas 3ufammengeerbte (befamt^ 
gut öer $amilie unter ihren Kinöern toieöer auf3uteilen. Hber öie 3U Vs 
in öen hönöen oon (Erbtöchtern befinölichen Erbgüter fprechen öo^ 
eine gan3 einöeutige Sprach^. 

Diefe (Erbtöchter follten aber nun auch in be3ug auf öen Hieöer* 
gang Spartas einen oerhängnisoollen (Einfluß getoinnen. Die (Erb¬ 
töchter toaren öurch öen Befih öer Erbgüter recht toohlhnbenö. So 
ftanöen fie — öa öie Spartanerin fonft nicht erbbere^tigt getoefen ift — 
ettoas gefonöert unö beoor3ugt oor ihren (bef^lechtsgenoffinnen öa. 
Hoch immer ift es aber in öer tOeltgefchichte oon oerhängnisooller Be= 
öeutung getoefen, toenn Htäöchen oöer $rauen öer herrfchenöen Seicht 
anfangen reich wnö unabhängig 3U toeröen. Das toar auch in Sparta fo. 
Die toohlhöbenöen (Erbtöchter fanöen auf einmal öas leben fehr oiel 
angenehmer, toenn man es nach HTöglichfeit geno^, ftatt fich mit öer 
„barbarifchen Sruchtbarfeit" — fo nannte man öamals öas Kinöer= 
befommen — ab3uqualen. Diefe jungen Spartanerinnen ftanöen auf 
öem Stanöpunft, öafe fie ihre Hufgabe, ein oöer 3toei Kinöer in öie 
tOelt 3u fe^en, b3to. ihrem (Erbgute 3U fchenfen, mit 30 3ahren noch 
abenfogut 3utoege bringen fonnten toie mit 20. Hus öer förperlichen 
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€ttü(^tigung öer Ittäöc^cn, öic £y!urg aus oaterlänbifc^ett 6rün6en 
3Utn tDo^Ic öer (5e(amt^eit eingefü^rt ^atte unö öte öic HTäö^cn 3U 

gebärtüc^tigen lUüttcrn cr3ie^en foUte, touröe jc^t „Sport". Statt öic 
!orpcrU(^c (Ertüchtigung unter öcm (Sefid^tspuntt öcr 6cbartüc^tigfcit 
3u bctra<^tcn, rouröc fic nunmehr eine angenehme Beihilfe für öic 
$ragcn öer „Sd^önheitspflcge". BXan legte öur^aus feinen IDeirt mehr 
öarauf, fi^ öurth „barbarij(he $ruchtbarfcit" öie iugenöli(hen £inien 
3U ueröerben. Da bieje jungen Spartanerinnen auf ©runö öer (Erträge 
ihrer (Erbgüter über Dermögen uerfügten, im übrigen ihnen aber fein 
Hlcnf^ |o recht auf öic $inger fah — öenn öie männlichen Spartiaten 
mußten politif treiben unö bcfanöcn |i^ fehr uiel im fluslanöe — 
fingen fie aufeeröem an, ihren fehönen, öurchgearbeiteten Körper auch 
mit allcrhonö jehönen Sa^en 3U umfleiöen; auf öeutjch: jie führten 
3iemUch unuermittelt einen ftarfen Sujeus ein unö uergrö^erten öaöur^ 
immer mehr öen flbftanö 3tDijchcn reichen unö armen Dollbürgern. 
3h^ien famen öiejenigen Spartiaten entgegen, öic im fluslanö ein 
Sufusicben (chä^en gelernt hatten. Balö mar es fomeit, öafe öer Bcjiher 
eines (Erbgutes bereits als arm galt; fchliefelich hai^l^ ^an fogar öauon, 
öafe ucrarmte Dollbürgerinncn auf öem lUarfte höchlt eigenhänöig ihr 
(Bemüfe oöer fonftige Sr3cugnijfe öes länölichen £ebcns uerfaufen, um 
öas Dajein friften 3U fönnen^). 

Hber öas mar noch nicht öas fchlimmfte. IDenn Junge Srauen reich, 
fchön unö unabhängig jinö unö eigentlich nichts meiter 3U tun haben 
als [ich mit ihrer Perfon 3U befchäftigen, öann fommen fie meiftens 
fehr balö auf allerhanö öumme (üeöanfcn; menn meiterhin auch noch, 
mie in Sparta, öcr (Befchlechtsoerfehr als folcher nicht unter einer fitt=» 
liehen Bemertung ftanö fonöern nur öas (Er3cugen minöermertiger 
oöer in öer Hbftammung nicht cinmanöfreier Kinöer unter öen Spar= 
tanerinnen für unfittlich galt, öann mufete fehr balö eine gefchlechtli^e 
Sügellofigfcit einreifecn, öeren entfittlichenöe tDirfung nicht auf3uhalten 
mar. Das ift uns Ja auch non Sparta überliefert. Die Spartanerinnen 
maren fchliefelich um ihrer gcfchiechtlichen Unbefümmertheit millen in 
gan3 (bricchcnlanö berüchtigt. Kur öarf man fich nicht uorftcllen, öafe 
öesmegen öic flbftammung öcr uon uollbürgerlichen Spartanerinnen 
auf einem (Erbgutc geborenen Kinöer irgenömie nicht einmanöfrei mar. 
Die Spartanerin öer Dcrfall3eit Spartas, öie fi^ uor ihrer (Ehe unbe** 
öenfli^ fo unö fouielen XKännern hingab unö öafür forgte, öa| aus 
öiefen Derhältniffen feine Kinöer 3ur XDelt famen, öiefe Spartanerin, 

Dies ift ein Betpcts öafür, öafe öen Spartiaten — im ©egenfa^ 3U allen 
Homaöen — öie Bef^äftigung mit öer Sanötpirtfhaft, felbft in öen Seiten ihrer 
oufeerften politifhen Htahtentfaltung, bei eintretenöer Kot noch immer als öie 
ftanöesgemäfeefte galt. 

R. m.Datie, Bauerntum. 12 
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bie über einen derartigen nore^elic^en ©efd^lec^tsoerfe^r aud^ nic^t 
öie geringften (Beöanfen ma(^te, ^ätte es für eine gan3 grobe Der' 
fünbigung an ber ©ott^eit unb bent ©eift i^rer fl^nen betrachtet, roenn 
bas in ber ooUbürtigen ©h^ ge3eugte Kinb in feiner t^erfunft unb 
flbftammung nii^t gan3 eintöanbfrei getoefen toäre unb auch roirfli^ 
bemjenigen Dater angehört hätte, mit bem fie getraut ober ber mit 
©inroilligung ber $amilie, b3tD. ihres ©atten ober ber ©emeinbe, als 
3eugungshelfer eingefprungen tuar. Aber oiellei^t erhalten roir mit 
bicfen ©atfachen ben Schlüffel 3U einer Überlieferung aus Sparta, bie 
bisher noch ber Hufflärung hatti: öas ift nämlich bie gan3 plöhüch 
unb auffallend um fi^ greifende llnfru(htbarfeit ber fpartanifchen 
Stauen. 3n ^eft 6, 3ahrgang 3 ber 3eitf(^rift für Dolfsaufartung, 
©rbfunbe unb ©h^^ß^'^atung^) fand Derfaffer einen feht auf= 
f^Iufereid^en fluffah über: „Die Schmangerfdhaftsnerhütung als (o3iai= 
mcbi3inifd^es Problem", in bem nai^gemiefen toirb, bafe fortgefe^te 
Schmangerfchaftsoerhütung, oor allen Dingen, menn fie gleich anfäng¬ 
lich 3ur flnmenbung fommt, fehr leicht 3ur ©ölligen Unfruchtbarfeit ber 
$rau führt. Die bisher oon ber Kulturgef^ichtsforfchung für bie Un= 
fru^tbarfeit ber Spartanerinnen oerantmörtlich gemachte 3tt3ucht — 
die gan3 3tt)eifellos norhanben toar — fann ni^t ohne toeiteres bie 
Utfache getoefen fein, denn mir fennen gerade aus bem Hltertum 
3n3U(htehen, die alles andere als unfru^tbar blieben; näheres darüber 
bringt Hbfchnitt IX. über ber allgemein übliche ooreheliche ©efchle^ts- 
oerfehr ber Spartanerinnen ber Derfalls3eit unb der ©ebrau^ oon 
S^mangerfchaftsoerhütungsmitteln — bie Utittel fennen mir ni^t, nur 
miffen mir, bafe fie in ©ebrau^ maren — darf mohl mit Kecht als 
Utfache ber unfruchtbar bleibenden fpartanifchen ©hen aufgefafet 
merben. 

Saffen mir 3ufammen, fo dürfen mir fagen: Die inneren unb 
eigentlichen ©rünbe in ber ©ntnorbung Spartas find teils mirtfchaft* 
liehet, teils biologif^er Uatur; mirtfchaftlich in bem Sinne, bafe ber 
alte, aus urbäuerlichem Denfen ftammenbe fpartanifche ©ebanfe ber 
mit einem ©rbgute oerfnüpften ©hefchliefeung aus ©rünben einer 
mirtfchaftlichen Bedürfnisbefriedigung fallen gelaffen mürbe unb ber 
fpartanifche Staat ni^t mehr dafür forgte, bafe bie ©rbgüter als ©r- 
nährungsunterlage einer heranmachfenben Kinberfchar erhalten blieben 
und 3mar unabhängig nom Dermögensbebürfnis des Daters; biolo= 
gifch in bem Sinne, bafe bas umfi^greifenbe ©in- unb 3u>eifinber^ 
fyftembiefluslefe unter ben ©rben ber ©üter oerminberte, unb meiter- 
hin, bafe ber unter ben ©rfolgen ber Hufeenpolitif Spartas einfehenbe 

Derlog fl. ÜTe^ncr, Berlin. 
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Sittenperfall bas üeranttDortungsbetDufetjein ber Spartanerinnen tötete 
unb bie einreifeenbe Sittenlofigfeit bie Unfru(^tbarfeit ber Spartane* 
rinnen begünftigte. 

Das finb in großen 3ügen bie inneren, b. biologifc^en (Brünbe 
für ben Derfall Spartas; finb bas, toas roir int Beifpiel mit ben (Srbfen 
als Urfai^e fu(^ten, um als Biologen bie ©rünbe 3U finben, bie 
beim Hat^laffen bes ©eburtenüberfi^uffes gegenüber ber Husmer3e 3U 
einem fluf^ören ber Raffe führen müffen. 

Dafe bei fol<^en 3uftänben, mie toir fie für Sparta feftftellen fönnen, 
fic^ bie Kriege natürlid} gan3 oer^eerenb ausroirten müffen, liegt auf 
ber ^anb, ift aber als (Erf^einung XDirtung unb nic^t Urfac^e. Denn bie 
Urfa(^e ift bie flbfe^r pon ber bischerigen Derbunbenheit mit ©runb 
unb Boben getnefen, bie bie Spartiaten — aus einem bäuerlidhen Ur* 
fprung ftammenb — 3ur mac^tpollen ©runbherrf<^aft hatte auffteigen 
laffen. 

3m übrigen betoeift gerabe Sparta in feinem Hiebergang, bafe 
felbft unter folchen Umftanben perheerenbe Kriege noch ni(^t einmal 
ohne tpeiteres bie führenben norbifchen ©ef(^le(hter 3U beugen brauchen. 

Die politifihe unb roirtf^aftliche (Entoicflung Spartas brachte es 
bahin, bafe bie auf ben (Erbgütern noch angefeffenen Spartiatenge* 
fchlechter fich immer mehr pon lanblichen ©etpohnheiten unb bem 
£eben auf bem £anbe entfernten. So fam fchliepch, tpas immer 
fommt, toenn norbifcher flbel ben Schollen=* unb Stallgeruch Pon feinen 
Kleibern fernhalt unb anfängt, mit bem ©olbe bie IDelt beherrfchen 
3U roollen, nömlich bie Pon unten herauffteigenbe Repolution. 

Die erfte DerfchtPörung fonnte im 3ah^e 398 noch unterbrüctt 
rperben: immerhin ftanben ben 1500 bis 2000 Spartiaten (©efamt^ 
bürgertum) bamals fchon 15000 bis 20000 perioifen unb 50000 f^eloten 
gegenüber. Unter folchen Umftanben permochte natürlich ber Staat ben 
einen Schlag bei £euftra mit bem Derlufte pon 400 roehrfähigen Bürgern 
(bas tparen 33 p. c^-) taum aus3uhalten. Der ©infall bes ©pameinonbas 
in £afonien im 3cth^ß 370—69 brachte ben Staat bereits an ben flb^ 
grunb. Uber bie Spartiaten gaben fich ni^t Perloren. RTit 
rücffichtslofer ©nergie unterbrüdten fie jebe repolutionäre Betpegung, 

^ unb ipenn fie auch manches ©ren3gebiet pon £a!ebaimonien aufgeben 
mußten, bie Selbftänbigfeit ihres Staates unb bie 
f^aft über faft gan3 £afonien tourbe behauptet. Die alten 
Spartiaten=©efchlechter behielten bie 3ügelführung bes Staates burch^ 
aus in ber f?anb. ©roh bauernber Kriege, mangelnben ©elbes unb 
mangelnber Sölbner behaupteten fie fi^. Sie trohten fogar bem 
mafebonifchen König Philipp, ber 3tnar gan3 £atonien perheerenb 
burch3og, aber bie Unterroerfung Spartas ni^t er3tpang. Die politifche 

12* 
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3ä^igfeit unb ber rü(ffi(^tsIofe Be^auptungstoille btefcr Spartiatem 
gef^lec^ter ift erftaunlic^ unb betDunbernstnert. Dies ift oo^I nur ba* 
bmii 3U erflären, bafe bte Spartiaten bei ber allgemeinen fluflöfung 
i^rer alten ftaatli(^en flnfi^auungen menigftens nic^t in ben $e^Ier 
uerfielen, i^r Blut forglos Dermif^ungen ^insugeben. So loder bie 
gef^le(^tli(^e Sittli(^feit aud^ tourbe, auf Keinblütigfeit ber geborenen 
Kinber, bie für ein Dollbürgertum in $rage fommen follten, fci^eint 
man bis 3um S(^lufe ftreng geachtet 3u ^aben. 3ebenfalts trifft bas für 
bie auf ben (Erbgütern ji^enben $amilien unter allen Umftönben 3U, 
jo bafe bie Spartiaten 3tDar an 3a^l immer fleiner mürben, aber i^re 
Begabung 3ur politifiä^cn $ü^rung unb 3ur BTeiftcrung politifc^er 
Sragen- ni^t einbüpen^). Das ift nämlic^ bas irterftoürbige an biefen 
©ef(^le(^tern, bafe fie tro^ allem Sittenoerfall ben (brunbfa^ i^res 
Dollbluts niemals aufgegeben XDir toerben im flbftbnitt IX 
au(b ber Dollblutfrage eine ausfübrli(bere Betrachtung mibmen. ^ier 
möchte ber Derfaffer nur barauf hinmeifen, ba^ entgegen ber häufig 
im raffenfunblichen Schrifttum geäußerten Hnficht oon ber notmenbiger« 
tDcife eintretenben Blutmifchung ber Spartaner auf (brunb ihrer Der= 
lüfte im Kriege, bie fie burc^ Ili^tfpartiatcn auffüllten, bie Spartiaten 
felber gar nicht baran gebacht hüben, fo 3U hctnbeln. 3a» Derfaffer möchte 
fogar behaupten, baß es lebiglich biefer fchtoffe Stanbpunft ber Hein- 
blütigfeit gemefen ift, ber bie (Erflärung bafür abgibt, baß biefe oon 
aller IDelt oerlaffenen (Sefchlechter, troß ihrer riefigen Kriegsoerlufte 
meber in ihrem fjerrentDillen 3ur lÜacht, no^ in ihrer politifchen 3iel' 
ftrebigfeit nachließen. 

3m 3ahre 243/2 follen ni^t mehr als 100 Spartiatenfamilien 
(Erbgüter unb politifche Hechte befeffen haben unb in biefe 3eit fällt 
ber Heformoerfu^ bes fugenblichen Königs flgis IV. ©btoohl bie oer* 
armten ober meniger bemittelten Spartiaten hinter ihm ftanben, er* 
reichte er praftifch nichts. Die Aufteilung ber 3ufammengeerbten (Erb* 
güter in ihre alte 3ahl unb ihre Dergebung an oerarmte Spartiaten 
— bas märe ber Kernpunft für eine Kettung bes Staates gemefen — 
erfolgte nid^t; es erfolgte lebigli^ eine Befreiung ber fleinen unb großen 
©utsbefißer oon ihren ^ypothefen, mas man 3mar allgemein als an* 
genehm empfanb, aber mas hoch eine IHaßnahme mar, bie nur oor* 
übergchenb (Erleichterung bringen fonnte unb in tDirfli^feit am Kern 

IDtc fehr übrigens öic CEricchen öic Begabung für Politif unb politif^c 
Sragen als eine befonöere Befähigung ihrer eigenen Raffe betrachteten, möge man 
öaron erfennen, öa& öos grie^ifeße IBort für einen RTcnf^en, öer feinen Sinn unö 
feinen Derftanö für ftaatsmännifche $ragen befi^t, nämlich3 biot, fich noch h^wte 
unter uns als Schimpfname erhalten hat; 3biot oom griechifchen iöiotes = ein Pri« 
oatmann, befonöers ein öer Staatsgefchäfte Rnfunöiger ober öaoon flusgefchloffcner 
aus öer nieöeren Dolfsflaffc. 
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ber Sac^c oorbei ging. 3m 3a^te 235 führte bann Kleomenos III. bie 
nottöenbig merbcnbe Teilung bur^, führte aud^ bie altfpartanifi^e I)er= 
faffung miebcr ein, nergafe aber babei, bafe biefe Dinge au(^ im roefent^ 
licken eine Blutsfrage jinb unb bafe, mie ber Snglänber fagt, UTänner 
©e[(^ic^te mailen unb ni(^t IHafena^men; Kleomenos traf 3ti)ar an 
fid^ gan3 rid?tige Hlafena^men 3ur (Errettung bes Staates, fe^te aber 
anf(^einenb ni(^t bie richtigen £eute auf bie (Erbgüter^). 3tu Derlaufe 
ber ji^ an biefe Hlafena^men bes Kleomenos anf(^Iiefeenben Seiten 
trugen bie neu gefc^affenen Derpitniffe au(^ lebiglic^ öa^u bei, 
bauernbe Bürgerfriege 3U verurfad^en. Sd}Ue^Ud} gelang es Kabis, 
geftü^t auf bas Proletariat unb auslänbi|(^e Sölbner, bie Kup ba^ 
bur(^ pr3uftellen, bafe er alle biejenigen, bie öurd^ Befi| ober ^erfunft 
über bie IHenge pnausragten, oertrieb ober töten liefe, ipe (büter an 

1) Dagegen f^eint ber Kei^soerrDefer ^ortby, bas berjeitige Staatsoberpupt 
Ungarns, ben oon Kleomenos III. entroeber ni^t rtd^Ug ober ni(^t mit geprigem 
Uoqbrud! bur^gefüpten Kcformoerfu^ in richtigerer IDeife an3upa(fen unb bur(^* 
mführen. ^orthy h^t ben altjpartanif^en (Bebanfen ber länblic^en Staatslepn in 
oer u)eiie toieber erneuert, bafe er beroährte alte $ront|olbaten — ®ffi3iere unb ®e* 
meine — in eine Urt „^h^ibengcnoifcnic^aft" aufnimmt unb fic unentgeltli^ 
unb baher audh opß 3insli^e 6egenoerpfIi(^tung mit £onö ausftattet. flis ©egen* 
leifeung für bas 3ur Derfügung geftellte Stüd £anb toirb nur »erlangt; tabellofer 
©harafter, tabellofe Lebensführung, hinQ^benbe ©reue an bas Daterlanb, Dercp* 
lichung mit einer einroanbfreien $rau ufto. .. (Eine folche „gelben* ober Übels* 
bomäne" geht fpäter auf einen Sohn bes Belehnten über, folls ber Sohn — im 
allgemeinen ber altefte — »om „flbelstapitel" — benn mit ber „Ubelsbomäne" 
ift ein „flbelstitel" oerbunben — für mürbig befunben mirb, ber Uachfolget bes 
Daters 3u fein. Kidhterbenbe jüngere Brüber fönnen fich in ihrer ©igenfdhaft als 
Ubfömmlinp eines „Belehnten" um neugebilbete flbelsbomancn beweiben, roenn fic 
bcrrauf tDert legen unb gegen ihre Lebensführung, fotoie gegen, ihren €h<J^öfter 
nichts ein3uröenben ift. Die Sohne gefallener grontfolbaten bes »ergangenen 
IDeltfrieges geniepn bas üorrecht, bei ber Bemerbung um eine Ubelsbomäne be»or* 
3ugt berüdfiäptigt 3U merben. — Die Koften beim flnfauf unb bei ber Husftattung 
ber Ubelsbomänen trägt bas Ubelsfapitel, mohin alle geftifteten Selber 3ufammen* 
fliefeen; Bebingung ift allerbin^s, bafe ber Stifter eine eintoanbfreie Perfönlic^feit 
ift; es ift alfo bereits eine £lus3ei(hnung, für bas flbelsfapitel überhaupt etroas ftiften 
3U bürfen. — ihortp be3t»etft mit ber gan3en ©inrichtung, „aus jener S^i^t bet 
Kation, toelche 3»)eifeIIos bie t»ert»oIIfte unb gefunbefte ift, einen neuen Stanb ins 
Leben 3u rufen, toelcher jebem als Dorbilb bienen tonne unb bie ©ugenben ber 
ungorifchen Raffe trabitionell roeiterpflege". 

t^orthy »ermeibet alfo ben Sehler, ben Kleomenos III. in Sparto babut^ 
machte, bafe er bie Lanb3ut»eifungen ohne Uusroahl unter ben Betoerbern »omahm; 
prthy fdholtet »or ber BeroerPngsmöglidhfeit um eine flbelsbomäne getoiffermafeen 
eine Art »on fittlicher Leiftungsprüfung für ben Beroerber ein. ©runbe 
roieberholt ^orthy mit ber ganzen ©inrichtung nur bas, t»as bie ©crmanen bereits 
befafeen unb mit ben Begriffen „Abel" unb „^elb" umfchrieben; »gl. ht6t3U Ab* 
fchnitt III, Seite 111. 

Der grunbfäfeliche Unterfchieb gegenüber bem heute häufig geäufeerten ©ebanfen 
einer Suteilung »on bäuerlichen ©rbpachtgütern ouf Staatslänbereien an lanbfu^enbe 
Deutf^e liegt barin, bafe bei ^orthy bie ©egengabe bes Belehnten ni^t in gelbli^en 
IDerten erfolgt fonbern in fittlichen. Legt man bie (Erfahrungen bes Altertums 
3ugrunöe, fo barf man Jagen, bafe ^orthy mit feinen Beftrebungen t»ohl 3U einem 
guten ©nbe fommen mirb.' 
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Proletorier unb Sölbner oerjc^enltc unb t^re $rauett unb Söd^ter biefen 
unb fretgelaffenen Heloten 3ur Derfügung ftellte; es toar bas übltd^e 
Bilb einer flilec^ten Keoolution im HItertum; ogI. polyb. XIII, 6—8; 
XVI, 13; £w. XXXIV, 31 ff. 3m Jalfte 195 machten bann bie Körner 
ber gan3en 6ef(^id^te ein €nbe, untermarfen Sparta unb 3rDangen 
bem Sanbe graufame $riebensbebingungen auf. Späterhin rourbe 
Sparta „eine gan3 tuo^I^abenbe Sreiftabt, bie roegen i^rer ru^muollen 
Dergangen^eit, i^rer Hntiquitäten unb ber Pflege alter Juftitutionen 
fic^ eines ni(^t geringen Hnfe^ens erfreute unb als Se^ensiDÜrbigfeit 
galt" (Bu[olt). 

$a|fen mir bas (Ergebnis unferer fur3en Betrachtung 3ufammen, 
fo müffen mir fagen: Kriege haben Sparta nicht entnorbet, unb eben^ 
fomenig haben bie hßtrjchenben Spartiatenfamilien baran gebaut, [ich 
bis 3U ihrem Untergange Blutsuermifchungen hin3ugeben. IDoIIen mir 
bie Urfa^en für ben Untergang Spartas nennen, [o müjfen mir fagen: 
biefer Staat befafe 3mar urfprünglich einen erbbiologifch gian3enb bur^^ 
bachten Hufbau, alles mar au^ bur^aus folgerichtig unb auf einer 
gefunben bäuerli^en ©runblage biefem ©ebanfen untergeorbnet; aber 
Sparta befafe nicht bas Uerftänbnis, ben inneren Ausbau bes Staates 
bemeglich ben uerönberten Perhältniffen feiner aufeenpolitifchen (Erfolge 
an3upaffen; ftatt bas altnorbifche Hnerbenrecht unangetaftet 3U laffen 
unb einer oernunftigen fo3iaI gebunbenen (Belbmirtfchaft bie (Türe 3u 
öffnen, bie bei geeigneten Schuhmafenahmen für bie (Erbgüter niemals 
in ber Sage gemefen märe, ben (Bebanfen ber (Erbgüter als (Ernöhrungs= 
unterläge ber $amilie 3u untergraben, machte Sparta ben oerhängnis^ 
oollen Schritt, bas altnorbifche Hnerbenrecht 3ur Herbeiführung eines 
familiengebunbenen (Brofegrunbbefihes 3U oermenben, moburch es fort=* 
laufenb bie 3ohl feiner blutmäfeig mertoollen ©efchlechter oerminberte. 

3n bem aus urböuerli^em Oenten ftammenben Hnerbenre^t ber 
Spartiaten ruht bie (Ertlärung für ben Hufftieg unb ben Uerfall ihrer 
(Befchlechter. Oie Spartiaten haben bie Hbfehr oon ihrer aus bäuerlichem 
Urfprung beftimmten (EntmicHungsrichtung mit ihrem Untergang be= 
3ahlen müffen. 

U)ir fönnen leiber in anberen inbogermanifchen Staatengrünbun* 
gen bes Altertums bie 3ufammenhänge, bie 3ur Sntnorbung führten, 
nicht überall fo einbeutig greifbar »erfolgen, mie gerabe in Sparta. 
Das hangt bamit 3ufammen, bafe Sparta auffallenb lange feine ur* 
fprünglichen Oerhältniffe 3U behaupten oerftanben hat. 

Bei näherem 3ufehen bemerft man feboch auch in ben anberen 
inbogermanifchen — übrigens au^ germanifchen — Staatengrünbun= 
gen gemiffe (Erfcheinungen, bie fich 3meifellos in ihrem tDefen gleichen 
unb nur im 3eitablauf ihrer CEntmidlung oerfchieben finb; oftmals 
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audi ortIi(^c Abtoeit^ungen 3cigcn, toelc^e öurd? öic Ilatur 6er £an6= 
fc^oft ober ber untertoorfenen Beoölferung bebingt roerben. (Ss fei 
oerfu(^t, ^ter gan3 fur3 bte (Brunblinten biefer (Jnttöicflung bIofe3uIegcn, 
führen fie ben $orf(^er bo^ mitten hinein in ben tDefensfern ber uns 
befc^aftigenben $ragen. 

lÜit gan3 roenigen Husna^men — tooüon flbfc^nitt VII einige 
be^anbeln toirb — treten 3nbogermanen ols Bauern ober ©runb»' 
berren in bas £i(^t ber (Befcbicbte. Hlle inbogermanifcbe <5runbberrfd?aft 
ijt aber niemals bie einfache Überf(^icbtung oorber bagemejener Kul^ 
turen fonbern ift nur bie bö^ft eigenartige tDeiterentmicflung be^ 
ftebenben Bauerntums 3ur organifeben Hrbeitsteilung oon Hrbeit unb 
$übrung; allerbings bebält ber crobernbe Seil feine mitgebraebte 
Kultur 3äb bei, fo bafe in fulturgef^i^tlicber Be3iebung non einer Über»* 
f(bi^tung gefpro(ben roerben fann. Ber inbogermanifebe „^err" erfährt 
toobi eine flrbeitsentlaftung im ^inblid auf bie £anbarbeit, übernimmt 
bafür aber au(b bie fo3iaIe Berantroortung für feine „porigen". Bies ift 
ein grunbfäbli^ toiebtiger Hmftanb, ber bie 3nbogermanen flar non 
allen HomabemJ^errfibaften unterf^eibet, unb an bem unfere neu3eit‘’ 
lieben Haffenforf^er 3um großen Seil leiber alle oorbeigegangen finb; 
ni(bt 3um minbeften ift bas le^te fcbulb baran, bafe überhaupt bie $rage 
nach bem Homabentum ber 3nbogermanen unb (Bermanen aufgc=* 
morfen merben fonnte. 

Hlle inbogermanifebe (Brunbberrfebaft erhielt nun ihre (Bebiegem 
beit bureb % Bobenreebt, melcbes bie $amilie als fol^e am £eben 
3U erhalten roünfebte, toäbrenb es ben ein3elnen $amilienangebörigen 
biefem $amiliengebanfen unterorbnete. Bie £ebensfäbigfeit einer inbo- 
germanifeben Somilie mux^elte mithin im roefentlicben in ihrem mit 
bem ®runb unb Boben organifeb oerfnüpften $amiliensHe(bt, roel’' 
^es bie Samilie 3ur fleinften lebenbigen Sinheit innerholb einer inbo* 
germanifeben ©emeinbe machte. 

(Befebicbte beginnt nun bei 3nbogermanen offenbar bamit, bafe 
bie (Bemeinben untereinanber um Borrangftellung fämpfen, bis ber 
fiegenben (bemeinbe bie anertannte $ührung 3uföllt. Bie führenbe (bc»» 
meinbe toirb f<bliefeli(b bur^ erbräumlicbe (bren3en in ihrer ^errf^afts=* 
Husbehnung befebränft. Ber <banq biefer Sntroi(flung ift glei(bförmig, 
fi(btli(b bebingt non ber Hatur bes 3nbogermanentums. 

Hber halb beginnt bo(b eine neue Saite mit3uflingen, bie 3uerft 
faft unmerflicb, bann aber immer beutli(ber 3U oernehmen ift. 3e 
umfangreicher bas oon einer führenben (bemeinbe beherrfc^te (bebiet 
toirb, um fo bemerfbarer brängen fi(b ooltstoirtfdhaftliibe unb oer* 
toaltungstecbnifcbe Sdhtoierigfeiten in ben Borbergrunb, erroarten ibre 
Bewältigung. 3töif(ben ben bäuerlich georbneten (brunbherrfebaften 
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bet fü^renben (Befc^Iet^ter ftnb ^anbelsplö^e aufgeblü^t, bie ben £anb* 
abel ber 3nbogermanen langjam aber fi(^er 3U beeinfluffen beginnen. 
Die bisherige Haturaltnirtfc^aft auf ber (Brunblage ber in fic^ abge- 
l^loffenen ^austoirtf^aften, bie bie Bebürfniffe ber $antilien [eitler 
befriebigte, erroeift fic^ auf bie Bauer als 3U fc^toerfällig, um allen 
flnforberungen 3u genügen. Der immer mad^tnoller aufftrebenbe 
^anbel uerlangt eine Kegelung ber 3a^lungsüerpltni[fe. Der anfangs 
lic^e XDertmefjer: Die^ (dauft^^anbel) ermeift |id^ als 3U umftanbli^; 
balb fu^t man nad^ einfadjeren 3a^lungsmitteln. Hun tritt in ber 
®efc^i(^te aller inbogermanifc^en Staaten ein flugenblicf ein, ber eine 
gan3 entfc^eibenbe tOenbe in ber bisherigen (introidlung einleitet: 
3ahlungsmittel tuerben bie (Bbelmetalle. Die Hrfprungsquelle biefes 
(Bebantens ift ber ©rient, too feit urälteften gefchichtlith^i^ 3eiten €bel= 
metalle im ^anbel übli^ roaren. 3m 0rient begann bie ^errfc^aft 
bes (Belbes ihren Sieges3ug um bie tDelt an3utreten. 

3una^ft löft bas Einbringen ber Eelbmirtfi^aft ein überrafdhenbes 
Aufblühen fultureller Dinge aus. Das ift au(^ im (Brunbe fehr natürlich: 
Der ^anbel fann fich entfalten unb fchafft bamit vermehrte Arbeits^ 
möglichfeiten, bie toieberum eine oermehrte Anforberung an ihre 
Beroaltigung ftellen unb fo ben f^öpfertfchen Dolfsfräften (Belegenheit 
3u freier Austoirfung geben. Das Kenn3eichen folcher 3eiten ift bas 
(Bebeihen ber Stabte, bie immer ber Sih bes fjanbels finb unb baher 
auch immer in unmittelbarer Be3iehung 3U feinem Schicffal ftehen. 

Hun ift es eine alte Erfahrung, bafe ber ^anbel bann immer am 
beften gebeiht, roenn bie Beroeglichfeit unb Ungebunbenheit ber löaren 
roeiteftgehenb burchgeführt ift unb toenn bem Kaufmann—(toir fprechen 
allerbings hiß^ beffer nicht 00m Kaufmann fonbern 00m ^anbler)^) — 
für feine perfon möglichft feine Binbungen unb (Einf^ränfungen auf^ 
erlegt toerben. Aber biefe Entfache ftiefe im Altertum untoeigerlich feinb= 
lieh 3ufammen mit bem gan3en ©ebanfen bes inbogermanifchen bobem 
gebunbenen $amilienrechts. Unb toeil nun ber ^anbel fich auf Schritt 
unb Eritt oon biefem $amilienre(ht beengt fühlte, ftellte er rein triebe 
möfeig biefem Ke^t einen erbitterten IDiberftanb entgegen unb oer^ 
fu^te in einem 3öhen Kleinfrieg bie Unterlagen biefes Hechts 3u unter»“ 
graben. 3ti biefem Kampfe ift ber ^anbel bisher noch iititner Sieger 
geblieben2). Die Abfchnitte biefes Kampfes, ber fich foff immer über 
einige 3öhthiiTiberte hi^Siehf — (i^^ ©riechenlanb 3. B. 00m 7. bis 

Auf ben Unterf^icö oon Kaufmann unb hänbler tommt Derfaffet im Ab* 
fchnitt VII cingchenber 3urüd. 

2) Erft bie ©ermanen hatten bie ©egenfö^e 3U überbrüden oerftanben; feit 
harbenberg unb bem £iberoIismus im 19. 3cih^h^i^bert ift bet honbel allerbings 
toieber bet unumfehränfte Sieger. 
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3. 3a^r^un6ert o. C^r.) —, jinb gefenn3ci^net burd^ geioijje (£r- 
fc^einungen, bie mit fa[t gefe^mafeiger Kegelmäfeigfeit mieber^olen. 
Die Überf(^riften ber brei ^auptabf(^nitte feien ^ier genannt: Der= 
fünbigung bes 3nbioibuaIismus, b. Der^errlic^ung ber nur 
fic^ felbft nerantmortlic^en unb ausfc^Iiepc^ auf eigenen Süfeen fielen* 
ben perfönli(^feit; Bauernbefreiung, b. Aufhebung ber ^örigfeit, 
eine (lat, bie allerbings meiftens gerecht ift, toeil bie urfprüngli^ fo3iai 
fel^r uerantmortungsberDufete ®runb^errf(^aft unter bem Drud ber auf= 
fommenben ©elb^errfc^aft meiftens in brüdenbe $ron^errf(^aft aus^ 
artete unb au(^ längft Bauern 3U porigen gema(t|t ^at, beren Dor^ 
fahren mit ben Dorfa^ren ber ^errf(^enben flbelsf^i^t als glei^^» 
bere(^tigte (Eroberer ins £anb tarnen; Demofratie mit i^rem (5e^ 
falle oom ftänbifi^ gebunbenen Königtum bis 3ur f^ranfenlos ^err^ 
f(^enben piutofratie. 

3nner^alb biefer (Enttoidlung mac^t man fid? meiftens allerbings 
erft fpät baran, bie (Bebunben^eit oon (Brunb unb Boben auf3u^eben. 
Der bur(^ bie Bauernbefreiung auf fid^ felbft geftellte Bauernftanb Der»= 
teibigt no(^ eine XDeile 30^ bas i^m entmeber arteigene ober aber bur(^ 
bie inbogermanif(^en Herren oertraute inbogermanifc^e Hnerbenrec^t. 
Dod^ halb ift au(^ bas Sd^idfal bes Hnerbenrec^ts befiegelt unb bem 
fjanbel ber (Brunb unb Boben als frei oeraufeerli(^e IDare ausgeliefert, 
fluffallenberroeife fann man nun immer roieber beobachten, bafe ber 
fjanbel fid? in biefem Kampfe gegen bas länbliche Hnerbenrecht einer 
Begriffsfälfchung bebient, bie tulturgefd^ichtlich fehl auffchlufereich ift. 
ITTan rollt nämlich bie $rage bes Hnerbenrechts ausfchliefelich oon ber 
Seite bes Befi^es auf unb ftellt es hin als eine allen bemofratifchen 
(Brunbfä^en i^oho fprechenbe Bereicherung ein3elner. Dabei überfieht 
man aber, bafe bas flnerbenrecht entroidlungsgefchichtli^ nicht bas 
(Ergebnis einer toirtfchaftlichen 3oJedmöfeigfeit getoefen ift fonbern 
lebiglich ein lEeil bes alten inbogermanif^en $amilien=Ke^ts toar. 
Titan hob baher mit bem Hnerbenrecht auch ben (Bebanfen ber bobem 
gebunbenen inbogermanifchen jamilienoerfaffung auf. Damit fiel 
praftifch ber Begriff ber inbogermanifchen $amilie in fich 3ufammen, 
unb mit ihm oerfchtoanben fehr halb unb folgerichtigerroeife alle jene 
fittlichen tDerte, bie aus ber (Quelle t>er inbogermanifchen (Ehe gefpeift 
mürben. 

Allerbings fcheint ber ^anbel 3unächft mit feinen gegen bie (Be^ 
bunbenheit oon 6runb unb Boben burchgeführten TTtafenahmen recht 
behalten 3U loollen, ba bas (Einbringen ber (Belbtoirtfchaft in bie länb=* 
li^en Derhältniffe ein Aufblühen ber £anbo5irtf^aft betoirft. Doch 
halb gelangen bie freigetoorbenen Bauern in bie 3insfne(htf(hoft ber 
ftäbtifchen (Belbherren, müffen oon ^aus unb ^of unb toanbern in bie 
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Staöt ab. tDä^renö fo bas £ottö an HTcnfc^en arm mirö, blä^t ftc^ öte 
Stabt auf. 3toör erleben bie Dölfer bes Altertums in biefem Augenblid 
meiftens i^re fulturelle Blüte unb bringen i^re ebelften unb tDertooIIften 
Kulturfc^öpfungen ^eruor. Aber bei näherem 3u[e^cn erroeift fi(^ biefer 
3uftanb bod^ meniger als Ausbrud eines lebenbigen Kräftefpiels in 
einem gefunben Dolfsförper, benn als p^osp^ore|3ierenbe 3etie^ungs^ 
erf(^einung enttDur3elter inbogermanif^er Sc^öpferfraft, beren befter 
Seil fi(f? in einem fur3en, aber gellen Aufleuchten brennenb in [ich felbft 
i)er3ehrt; ber geneigte £e(er möge fi(h für (üriechenlanb bei (bilbert, 
Bufolt, Sübfers u. a., für Rom bei ITlommfen, $errero, Kuhlenbecf, 
3henng u. a. uon ber Richtigfeit bes hier ©efagten üb.er3eugen; unb 
ber Berfaffer möchte noch hiTt3wfügen, bafe — foroeit Sanbmirtf^afts* 
gefchichte unb eine neu3eitli(he, raffenfunblich eingeftellte ©efchichts* 
forfchung hier fcho^ ein Urteil 3u bilben erlauben — basfelbe auch 
für alle anberen inbogermanifchen Staatengrünbungen 3u gelten 
fcheint (einfchl. dhina). Jebenfalls ift biefer gefchichtliche 3nftanb im 
leben eines inbogermanifchen Staates berjenige 3eitabf(hnitt, ber bei 
aller f^einbaren fulturellen ^öhe hoch f^on ben Keim ber $äulnis 
in fich trägt unö baher oft, tro^ aller politifchen Rla^tftellung bes 
Staates, ben graufig fchnellen Abftur3 in bas Dunfel her (üefchi^te 
beroirft^). 

3n ihrem bobengebunbenen $amilienre(ht befaßen bie 3nbo^ 
germanen ein biologifches öegengeroicht, um alle Kriegsoerlufte mieber 
ausgleichen 3u fönnen. Unter nur hnlbsroegs gefunben Derhältniffen 
roerben in einem Kriege niemals — ober bo^ hö^ft feiten — alle 
Söhne eines Bauern ober (Ürunöherren fallen; ein Sohn bleibt hoch 
meiftens übrig unb fann auf bem ^of ber Däter bas (Befchlecht roeiter* 
pflan3en.2) U)enn fi^ aber ber ®ebanfe bes ^nöiuibualismus burch^ 
gefegt höt, ber jebe $amiliengrünbung 3u einer priuatangelegenheit 
ma^t unb fomit auch bie Sorge für bie (Erhaltung unb (Ernährung 
öer $amilie bem ein3elnen überläßt, beenöigt feber CEoö auf bem 
Schlachtfelb tatfächlich bie U)eiterpflan3ung einer $amilie, ohne bes* 
megen aber einem Seiten3U)eige bes (üefchlechts (Bruber, Detter) bie 

IHan laffe [ich öurh bie fchetnbar anöers oerlaufenc (EntiDtcHung Korns 
nicht toufchen. Knnnttelbar nach ben punifchen Kriegen enbigt bie CEefchichte eines 
Don noxbifchen (Eefhlcchi^m geführten Roms, unb es beginnt bie (Sefchichte einer 
burhous unnorbifch aufge3ogenen piutofratic, bie oon 3ahr3ehnt 3U 3ahi3chnt bas 
lehte norbifhc Blut in Rom immer mehr ousrottet, um fh^tcblich in ber (Srünbung 
bes Cäfarentums ein RTittel gefunben 3U haben, melches felbft bie oerfaulteften Staats» 
3uftänbe uor einem 3ufammenbruch 3u betoohren oermochte; aber mit einer inbo» 
germanifhen Staatsouffaffung hatte biefes oon 6. 3- Cafar gefchaffene €afarcntum 
fhle^thin nihts mehr 3U tun. 

2) Dgl. hißr$u: Borries S^^h^- o- IRünchhaufen „Die 6rafen oon 
Beoumanotr". 



Der 3nbogctTnancn Bauerntum mar i^r Sc^idfal! 187 

ITI5gIi(^feit 3U geben, auf öer freigeioorbenen Stelle 6os üaterli^e6e^ 
ft^Ie^t ant £eben 3U erhalten; tm flbf^mtt X tueröen biefe Dinge 
no(^ einmal eine ausführlichere Behanblung erfahren. 

Hllemal hat baher Serrero^) recht, wenn er 3. B. non Kom fagt: 
„Auf bieje XDeife fonnte Kom im oierten unb britten ^ahrh^nbert 0. (Ihr. 
nicht nur feinen ^influfe unb feine (Befere fonbem auch feine Kaffe unb 
Sprache immer tueiter ausbreiten unb 3tDif(hen 334 unb 264 acht3ehn 
mastige latinifdhe Kolonien grünben. Daburch mürben über bie uer* 
fchiebenen (begenben Italiens bie fraftoollen latinif^en Heferbauern 
ausgeftreut. flbmechfelnb ertrugen biefe Bauern bie Klühfal bes £anb= 
lebens unb bes Kriegshanbmerts; ber Solb unb bie na^ bem Siege 
Don ben $elbherren erhaltenen ©efchenfe bilbeten für fie eine ermünf^te 
3ugabe 3um ©eminn aus bem Hderbau, unb ber Krieg mar fo 
gerabe3u eine Kebeninbuftrie ber Sanbmirtfehaft. Ktitbiefen 
Bauern, bie 3uglei(h Solbaten maren, oermo(hte bie römif^e Kobilität 
im erften tDaffengange Karthago, bie gemaltige ^anbelsmacht, 3u über- 
minben, beren fommer3iene Husbehnung fchlie|Iich mit ber militarif(^en 
unb lanbmirtfchaftli^en Korns 3ufammenftiefe.... IDenn fortgefe^t, 
jahthunbertelang, foldhe friegerif^en £eiftungen unb Eroberungen ooll== 
bracht merben tonnten, fo ift bies ein3ig unb allein bem Km^ 
ftanb 3U3uf^reiben, bafe Kom banf ber bem Abel inne* 
mohnenben moralifchen 3ucht unb tonferoatioen (üefin^ 
nung ftets ein böuerlich'ariftotratifches unb friegerif^es 
(bemeinmefen geblieben mar. Enbgültig mirb ein £anb, felbft 
in barbarifihen 3eiten, nur burch ben Pflug erobert; es gehört nicht 
benen, bie es in milbem Kampfgetümmel mit Blut burchtränfen fom 
bern benen, bie, einmal Herren bes £anbes, es bearbeiten, befaen unb 
beoölfern. Am Enbe bes britten 3ahthunberts o. Ehr. mar Kom bie 
^errin 3taliens, meil bei allen Klaffen ber römif(hen (5efellf(haft bie 
Eugenben am höchfteu galten, bie mohlgeorbneten bäuerlichen Ee* 
meinmefen eigen finb, Eugenben, mie mir fie heute bei ben Buren 
mieberfinben." 

Ktan fieht, folange bie altrömif^en patri3ier ihrem altnorbifc^en 
Bauerntume treu bleiben, f(haben ihnen bie Kriege ni^t nur nichts, 
fonbern fie fönnen fich fogar fortbauernb ausbreiten unb bie Kriege 
3U einer „Kebeninbuftrie ber £anbmirtfchaft" merben laffen. 
Aber bie Entnorbung beginnt mit bem Augenblii, als Kom nach öem 
Siege über Karthago bie bäuerliche Erunblage aufgibt unb ein melt* 
mirtfchaftlich^höublerifch benfenbes Dolf mirb, mit all ben Schatten« 
feiten eines fapitaliftifch aufge3ogenen Staatsmefens. 

Auch bie Kaffenoermifchung ift niemals urfä^lich bebingt but^ 

Sertero, 6., Etöfec ünö Kieöergang Roms, Stuttgart 1922. 
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ötc Knegsöerlufte, toie man bas ^eute gerne ^inftellt fonöern beginnt 
immer erft, toenn 5ie tDirt|^aftIid?e Unterlage öer eölen $amilien nic^t 
me^r öer £anöbefi^ i[t fonöern öas (5elö. Unö öas ift au^ gan3 natürli^. 
Denn in öem Ulafee, mie öas (belö unö nic^t öas Können in einem Staate 
(Bültigfeit l^at, mu^ öie Uoröif^e Haffe auf einem (Bebiete Öen VOdi^ 
fampf mit anöeren Haffen aufne^men, für öas fie entu)i(flungsgefc^i(^t^ 
Ii(^ taum üorbereitet ift. So fommen unter öem S(^u^e einer fo3iaI 
unoeranttr)ortIi(^en (Belömirtfd^aft Perfönli(^feiten ^0(^, öie au^er 
Pfiffigfeit unö S(^Iau^eit feine fonft no^ nennensmerten ©eiftesgaben 
mitbringen, aber öem oon Stufe 3U Stufe nerarmenöen alten inöo^ 
germanift^en flöel noröifc^er Haffe öur^ i^re Zbä^Ut no(^ lange Öen 
Sd^ein ^errf(^aftli(^en ©Ian3es 3U oermitteln uermögen; alleröings auf 
Koften öes Blutsmertes öer Uac^fommen^). 

Uiefes ^ier mit menigen Strichen ge3ei(^nete Bilö uom Huf^ unö 
flbftieg inöogermanif(^?er Staaten fe^rt mit einer — man oer3ei^e öem 
Berfaffer Öen Husörucf — geraöe3U ftumpffinnigen Hegelmäfeigfeit 
mieöer, foroie man fi(^ nur erft einmal öie Ülü^e mac^t, öie ©ef^i^te 
öiefer Staaten öarauf^in 3U unterfu(f?en. Utit öer gleichen ftumpf* 
finnigen Hegelmöfeigfeit mieöerl^olen fi^ fur3 oor öem Berfall öie 
Berfuc^e 3ur Hettung öes Staates. Ulan erfennt, öafe irgenötoie öas 
frühere Bauerntum an öer ©efunö^eit öes Staates urfäc^Iic^ beteiligt 
mar unö t)erfu(^t nun gan3 ernft^aft öas no(^ uor^anöene Bauerntum 
3U retten, h^xo. ein neues Bauerntum 3U f^affen. Uber an öem Kern* 
punft öer gan3en $rage, an öer Urfac^e öer bäuerlid^en ©efunö^eit 
nergangener nämli(^ an öem boöengebunöenen inöo* 
germanif^en $amilienrec^t, ge^t man glatt oorbei. Ulan i)erfu(^t öas 
Bauerntum öur(^ roirtfc^aftlid^e oöer fonftige gefe^Iid^e Utafena^men 
3U retten; ol^ne ©rfolg natürlich, öenn fein Bauerntum fann fi(^ auf öie 
Bauer in einem öer unoerantmortIi(^en ©elömirtfc^aft ergebenen 
Staate behaupten; öas liegt in öer Hatur öes Bauerntums begrünöet 
unö fann ^ier ni(^t nö^er ausgefü^rt meröen. 

Oie Belege hierfür ^at für ©tiec^enlonö Bufolt (a. a. ©.) unö für Rom 
Serrero (a. a. ®.) ilar unö einöeutig ^erausgearbeitet. „(Es oeränöerte ou^ 
öer C^arafter öer ^errft^enöen Kloffe. Oer fo3iaIe Oorrang öer alten flriftofratie 
berufjte auf öem mit öer oorne^men £)er!unft oerbunöenen Reichtum an £anö unö 
Oie^. Oiefer oerlor gegenüber öem größeren ©eminn, Öen ^anöel unö 3nöuftrie 
abmorfen, oiel uon feiner früheren Beöeutung. Oie flriftolratie touröe oon öer neuen 
3eitftrömung ergriffen; fie leitete ni(^t nur Kolonialgrünöungen, öie urfprüngli(^ 
einen agrorifc^en (I^arafter fjatten fonöern beteiligte fic^ auc^ in Öen beöeutenöen 
Sceftäöten am ©ro^f^anöel. ,Oas ©elö machte Öen Rtann' unö ,0er Rei(t|tum 
mifd|te öas Blut'! Oie tjerrfc^aft öes Röels oermanöelte fid? oieIfa(^ in eine auf 
öem 3cnfus beru^^enöe piutolratic." (Bufolt.) Übrigens: lOenn Solon fi^ 3. B. 
gegen öie ^errfc^enöe Klaffe toenöet, fo befämpft er nie Öen Blutsaöcl als foI(^en 
fonöern immer nur öie Reichen, öie 3rDar 3um großen ©eil, aber 3U feiner 3cit 
boä) nicht ausfchliepch 3um alten flöel gehörten. 
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ITtan Der Jnöogermanett Bauerntum mar i^r Sd^idfal! 
IKit öiefer (^rfenntnis erpit man öen Sdjiüffel, um öen tDcfensfern 
aller inöogermanifc^en Kultur, fotoie beren üuf^ unö Hbftieg im £i(^te 
öer <5ef(^id?te erf^Iiefeen unö ergründen 3u fönnen. 

* 

$ür eine Klärung 5er 3n5ogermanenfrage merben mo^I immer 
die 3geringf(^en Hnterfuc^ungen^) über die (Befe^gebung der patri3ier 
fllt'Roms (oor der (Einführung der 3ö>ölftafelgefe^e) eine der brauch^* 
barften Unterlagen bilden. Daher fei hier auch einmal non den 3hß^ii^9^ 
f(hen Seftftellungen aus an die £öfung der $ragen herangegangen. Die 
für uns oon Anfang an auffchlufereichfte Qiatfac^e ift die, dafe die 
Patri3ier feine Be3ei(hnung für den ^erbft als 3ah^c53eit 
hatten. 3h^^iTt9 diefen Umftand überhaupt bei allen Ariern mit 
Dermunderung feft; er ftü^t fi(^ dabei auf Kluge und Danic3ef. — 
Stellen mir glei(^ eine Spra(^mur3elforf{^ung oon S^rader (Real= 
lejtfon) daneben, der mörtli(h fagt: „(Eine 3eit alfo, in melier die 
europöifi^en 3adogermanen feinen Aderbau gefannt hätten, läfet fi(h 
mit gef{hi(^tli^en 3eugniffen nicht belegen und dasfelbe ift hinfichtlich 
der älteften 3nder und 3tanier der Sali." Hach Schräder mufe bereits 
in der Stein3eit der Atferbau neben der Dieh3ucht die (Grundlage des 
mirtfchaftli^en Sehens der damaligen Bemohner Europas gemefen fein. 
— Da mir nun im oorigen Abf^nitt feftgeftellt haben, dafe der Atangel 
einer Be3ei(hnung für den ^erbft bei einem Acferbauoolf in S^meden 
fein 3ufall ift fondern dort eine fehr natürliche (Erflärung findet, 
fo meift die mangelnde Be3eichnung für den ^erbft die 3ndogermanen 
auf eine Urheimat hin, die mir in Süd= und lUittelfchmeden oermuten 
dürfen. Atan mird aber oielleicht gut tun, S^meden dabei nicht all3u 
engher3ig 3ur Urheimat 3U ftempeln fondern den ^inmeis auf Schtoeden 
mehr als einen erdfundlichen $eftlegepunft innerhalb des nörd* 
liehen lUitteleuropas 3U betrachten. tDenn auch nach der (Eis3eit die 
IDitterungsoerhältniffe im ©ftfeegebiet durchaus nicht fo gefdhmanft 
haben, mie es oft hingeftellt mird — das läfet fich auf (brund der nach^ 
meisbaren Pflan3enmelt ausfagen — fo haben doch 3meifellos flimatifche 
Schmanfungen ftattgefunden, die bei der Abgren3ung nacheis3eitli^er 
Kulturherde, oor allen Dingen folcher, die landmirtfchaftlicher tlatur 
find und mit dem tDetter 3ufammenhängen müffen, 3ur Dorficht 
mahnen. 

3mmerhin hätten mir auf (Brund diefer einen Überlegung, betreffs 
einer mangelnden Be3eichnung für den ^erbft, bereits das Recht 3U 

Don 3ho^mg, (EntrDi(flungsgef(ht^te des romifhen Rechtes, £etp3tg 1894, 
unö Dorgefchi^te öet 3nöoeuropäer, £eip3ig 1894. 
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lagen: €s i|t im ^o^en (Braöe tDai^rjc^einlic^, öafe alle 3tt^>ogermanen 
Hderbauer geroefen |inb unö aus einer Urheimat [lammen, Öeren Hus= 
[tra^Iungs^erö mir in Süö|(^u)eöen Dermalen öürfen; es i[l öagegen 
untDa]^r|d?einIic^, öafe [ie als betoeglid^es ^irlen^ unö 3ägerDolf in 
IHilleleuropa ge|e|[en ^aben, toeil für ein [olc^es Dolf geraöe öer ^erbfl 
öiejer (Begenöen eine befonöere Beöeulung ^al unö noltDenöigermeife 
aud^ 3U einer Be3ei^nung gefü^rl ^aben müfele. 

Da^er i|l es nalürlid?, öafe 3^ering — öe||en 3eilgeno[|en noc^ 
öur^aus öaran fe|i^iellen, in öen Ariern ein a|iaii|(^es lOanöerDoIf 
3U [e^en — ni^l um^in fonnle fe[i3u|ienen, öie Palri3ier müfelen öen 
flcferbau bereils in einer fe^r frühen 3eil übernommen ^aben; auf 
Jeöen $all erfolgle öie Befi^ergreifung öes £anöes am (Eiber unler 
bäuerlidien Xlm|länöen. „Oie römif^e Sage 3ei(^nel uns öen 
Römer [c^on Don Anbeginn als £anömann^), Romulus meifl 
bei (Brünöung öer Slaöl jeöem Bürger 3tDeierIei 3o(i? flcferlanö an, 
unö [ein Rac^folger Huma Pompilius |e^t öas unblulige 0pfer an 
Slelle öes bluligen, rnas bei öer ©leii^^eit 3tDi|c^en ®pfer unö pus= 
licf^em RTa^I nur öen flusöruef öafür enl^äll, öafe öie römifc^e Uraöilion 
öen Übergang oon öer animali|(^en 3ur oegelabilifc^en Kofi fc^on in 
öie allefie 3eit uerlegl. Oiefe datfa^e ergibt fi^ au4 aus öem Oefla^ 
öienfl, befanntlic^ einem öer älleften Kulte öes römifc^en Oolfes. Oer 
Altar öer Oefta fü^rt uns öen ^äuslid^en ^erö, öas 0pfer, öas auf 
öemfelben öargebrac^t roirö, öie geroö^nlicf^e Ha^rung öes gemeinen 
Rtannes Dor. (Es beftanö in einem aus öer älleften öen Römern befannt 
getDoröenen ©etreiöeart (far, Spelt, öer in $orm öes Brotes auc^ 
bei öer ©ngel^ung öer (E^e — confarreatio — toieöerfe^rt), bereiteten, 
mit einem 3ufa| oon Sal3 oerfe^enen gefönten RTe^lbrei. Auc^ öer 
Harne für öen öem Solöaten in fpäterer 3eit oerabreid^ten Solö ift öem 
(Betreibe entlehnt (Stipendium oon stips = ^almfruc^t, pendere = 
3utDägen)'' (3^ßring). 

Oer ^ier oon 3^ering genannte Spelt ift eine H)ei3enart (Tri- 
ticum Spelta L.). Befannter ift fie unter öem Hamen Spel3, Oinfel, 
aber auc^ als $efen, Oeefen; im Auslanö o^eiter^in als speit, 
epeaudre, spelta. (Es gibt Sommer* unö lOinterfpelt; le^ter gilt als 
ein fe^r rointer^artes (Betreibe. Oas Oorfommen oon Spelt ift ^eute 
auf öas (Ei^sfelö, Süööeutfc^lanö unö öie £änöer im nörölic^en Alpen* 
gebiet befdjränft. 

(Einen fe^r oiel merftoüröigeren Betoeis für öas Aeferbauertum 
öer 3nöogermanen finöen mir aber in 3nöien; alfo geraöe öort, mo 
er am allermenigften gefugt mirö. galten mir Süöfc^mebcn als erö* 

Don mit ^eroorge^oben, Derfajfet. 
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futtblic^en Kid^tungspunft für bie Urheimat bet 3nbogermonen feft, 
fo ergibt bte bafe Me 3nbogermanen ein tDalbooIf ge= 
tDe[en fein müffen, toeil S(^tDeben immer ein tDalblanb gemefen ift. 
Huf biefe geftftellung mar ber Derfaffer bereits in feiner Unterfuc^ung: 
„Das Sc^mein als Kriterium für norbif(^e Klenfdjen unb Semiten“ 
aus rein ^austiergef^i(^tli(^en unb erna^rungsp^yfioIogif(^en (Brünben 
geftofeen^). Hun ift es gerabe3u uerblüffenb, bafe bie inbogermanifc^c 
t?errenf(^i(^t 3nbicns im Sanffrit bie Steppe mit berfelben n)ortu)ur3eI 
be3ei(^net, bie (Briec^en unb Körner für ben Hder benu^en. Das be^ 
beutet ni(^t me^r unb ni(^t meniger, als' bafe jene norbif(^e (Eroberer' 
fd^i(^t 3nbiens urfprüngli(^ ein baumlofes (Belänbe überhaupt nur oom 
Hder ^er — aifo als Kobung — fannte. Damit toeifen fi(^ bie (Eroberer 
3nbiens gan3 eintoanbfrei als el^emalige IDalbbauern aus. €ine folc^e 
Ableitung bedt fi(^ au^ mit $eftftellungen oon Koffinna, ber barauf 
^inmeift, ba^ bie 3^t^>09ermanen in 3nbien bie Kamen mitteleuro=' 
paif(^er tDalbbaume ((Eic^e, Bu(^e) einfach auf bortige Bäume über* 
tragen ^aben; (Ei^e unb Bu(^e fommen aber nur meftlid^ einer £inie 
Königsberg i. Pr.—‘©beffa oor. IDem aber biefe Bemeife nod^ ni(^t ge* 
nügen follten, bem !ann no^ ein gan3 anberer Bemeis für bas urfprüng* 
li^e Bauerntum ber inbogermanifd^en ^errenfc^ic^t in 3nbien unter* 
breitet merben. 3ene (Eroberer 3nbiens befaßen ein IDort, toeld^es — 
na(^S(^raber (Keollejifon) — urfprünglic^ bieKieberloffung oon 
Hderbauern bebeutete; bies tDort roar gleic^mertig mit bem Be* 
griff pflügen. Aus biefer IDortti)ur3el entftanb fpäter bie Be^eid}^ 
nung für Dolf unb KTenf^en fd^lec^t^in, unb biefe Be3ei(^nung 
mürbe im ausbrüdlic^en. ©egenfa^ 3u ber — na(^ S(^raöer — nur 
Die^3uc^t betreibenben unb anbere ©ötter befi^enben oorinbogerma* 
nif^en Beoölferung gebraucht. tDir müffen biefe üatfat^e ^ier einmal 
fe^r genau feft^alten unb ftellen ba^er feft: Die erften inbogerma* 
nifd^en Eroberer 3nbiens be3ci(^nen fi(^ felbft als Ader* 
bauer; fie oermenben bie ^ier^er ge^örenbe gleiche IDort* 
mur3el für Pflügen, um bas eigene Dolfstum bamit fo 
beutlidl? mie nur irgenb möglich oon ber untermorfenen 
Beoölferung, bie 3um reinen ^irtentum gehörte unb ben 
Aderbau pi^t fannte, 3U unterfc^eiben. — 

Höheres hierüber möge man bei S(^raber nac^lefen. $ür uns ift 
aber bie (Eatfa^e fe^r mit^tig, bafe bie alten inbogermanifc^en (Eroberer 
3nbiens fi^ felbft gan3 einbeutig gegen eine 3iiteilung 3um Komaben* 
tum ausgefpro(f|en ^aben. tDir müffen uns bann i^re IDanberung ni(^t 
als einen bemeglid^en Kriegs3ug eroberungsfüc^tiger Krieger benfen 
fonbern als einen Sred lanb^ungriger Bauern, als e^ten Burentred. 

Dolf unb Hoffe, ^eft 3, Jahrgang 2. 
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XDem öie Dorftelluttg, öafe aus echten BauernDÖIfern ed^te ^errenuölfer 
loeröen fönncn, ni(^t cinleuc^ten tutll, öer öenfc an jene ^ollänötf^en 
Bauern, öie im {ewigen Heuyor! (Bereinigte Staaten uon Horö' 
flmerifa) lanöeten, rodeten und fiedelten und deren Ha^lommen 
^eute als Könige non tBallftreet uns jä^rlic^ die Sd^a^ung der BatoeS' 
laften abfordern (ogI. S. 66). 

Bereits 3gering ^atte erfannt, dafe der Sc^Iüffel 3U foft allen 
3ndogermanenfragen in i^ren tDanderungen liegen müffe, d. dafe 
eine Klari^eit darüber, mo^er die 3ndogermanen ftammen und roarum 
fie gemandert find, aud^ eine Söfung über fie felbft bringen müffe. 
3^m fiel auf, dafe die 3ndogermanen fi^ niemals organif^ ausbreiten; 
morunter er oerfte^t, dafe fie nie oon einem beftimmten BTittelpunft 
aus gemiffermafeen lauaartig nacf? allen Kic^tungen abftrömen; fie uer- 
breiten fi^ durchaus anders, als mir es im flbfc^nitt I und II für die 
Homaden fennen lernten. 3^eting betont, dafe die 3ttdogermanen ficb 
nid?t oerbreiten fondern ausmandern. (Er ftellt gan3 richtig feft, 
dafe Husmanderung immer das £os oon Bölfern oder ein^ 
3elnen perfonen ift, denen die Heimat oerfagt, mas fie 
nötig ^aben, denn „nur die Hot gibt beiden den IBanderftab in die 
^and". „Husmanderung des gefamten Bolfes oder eines ?Eeils desfelben 
im Salle der Hot ift eine allen indoeuropäifc^en Bölfern ebenfo ge^ 
läufige mie allen anderen Bölfern (3^enng meint die Semiten) fremder 
(Bedanfe" (S^ering). Biefe flusmanderung be3ei(^nen die Patri3ier mit 
Versacrum (^eiliger $rü^ling). 

Ba uns über die (Bebröue^e beim Ver sacrum einige Über* 
lieferungen erhalten geblieben find, fo ift natürlich, dafe 3gering oer* 
fu(f?te, oom Versacrum aus dasKätfel der indogermanif(^en tDande* 
rungen 3U löfen. — H)as 3^ering dann auf diefem (Bebiet 3ufammen* 
trägt, ift fe^r bea(^tlic^ ,* allerdings gelingt i^m feine £öfung, meil i^m 
3U feiner Seit (80 er 3n]^re des oorig. meder die heutige Kaffen* 
fenntnis 3ur Berfügung ftand, noc^ fi<^ der (Bedanfe fc^on dur(^gefe^t 
^atte, die Urheimat der 3Tidogermanen im nördli(^en Htitteleuropa 
3U fuc^en. 

Bo^ mufe der Berfaffer an diefer Stelle darauf ^inmeifen, da| 
die meiter unten gebrachten (Erläuterungen 3h^^i^9S über das Ver 
sacrum mancherorts H)iderfpru^ erregen merden. Burchfch^ütlich uer* 
fteht man nämlich unter Ver sacrum einen Brauch, in Seiten der Hot 
dem HIars oder 3upiter (£io. 22, 10, 3) 3U meihen, mas das $rühiahr 
an Srüchten, Bieh, KTenfchen he^oorbringt, damit fie fpäter aus* 
mandern follen. 

Berfaffer mufe ehrlich fagen, dafe er fich mit diefer (Erflärung des 
Versacrum bisher noch feinen Bers auf die Xöirflichfeit machen fonnte. 
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IDenn in Hltrom eine Hot3eit eintrat, öie fo arg tnuröe, öafe man fic^ 
entf(^Io|, öie in einem $rü^ia^r geborenen Kinber 3u einer flustoanöe» 
rung 3U befümmen, [o fann öiefe Husmanöerung praftifc^ öoe^ erff 
21 3a]^re barauf erfolgt fein; toeil nömli(^ — mie mir gleid^ fc^en 
merben, — bas für bas Ver sacrum in $rage fommenbe IHinbeftalter 
ber ^Teilne^mer bas 21. lebensja^r mar. Dafe bann an btefem frü^eften 
3eitpunft ber Husmanberung bie vot 21 3a]^ren im Srül^fa^r ebenfalls 
j^eroorgebrac^ten lanbmirtfc^aftlid^en €r3eugniffe an Bie^ unb $rüc3^ten 
ni(^t me^r Ted}t frif(^ gemefen fein bürften, liegt mo^l auf ber ^anb. 
tDill man aber behaupten, — unb bamit fommen mir bem Kernpunft 
ber $rage fc^on fe^r uiel nä^er — bafe in bem betreffenben Hotfa^r 
nur bie im $rü^{a^r geborenen Kinber für bie Husmanberung beftimmt 
mürben unb bamit eben glei(^3eitig bas (belübbe oerbunben mar, biefe 
Kinber bei ber Husmanberung in genügenber Btenge mit Bie^ unb 
$rü^ten aus3uftatten, fo bringt man 3mar f(^on e^er einen uernünftigen 
©runbgebanfen in bie gan3e Überlieferung, gerät aber mit anberen 
lEatfai^en in tDiberfpru^. Solange man unter Bolf nur einen großen 
Raufen oon <Ein3eImenf(^en uerftei^t, — alfo bas barunter oerfte^t, mas 
mir ^eute mit Bolf be3ei(^nen — ift bie Borftellung mögli(^, bafe ein 
ein3iges $rü^ia^r eine fo genügenbe Hn3a]^I oon Kinbern ^eroorbringt, 
um mit i^nen ben Hus3ug eines Ver sacrum möglid^ 3U machen. Hber 
gerabe biefe Huffaffung fommt für bie Berpitniffe bei ben altrömif(^en 
Patri3iern gar nid^t in $rage. IBir merben im Hbf(^nitt IX fepn, bafe 
bie Patri3ier unter Kinb grunbfä^Iic^ nur basjenige Kinb uerftanben, 
melc^es auf einem Hnerbengut in einer rec^tmäfeig gefc^Ioffenen (Ep 
ge3eugt mar. lUitpn tonnten im ^öc^ftfalle in einem Ilot=$rü^iap nur 
gerabe fo oiele Kinber geboren merben, mie Erbgüter oorpnben maren; 
bas liegt mop flar auf ber ^anb. (Eine foli^e Kinber3aP reichte in Hn= 
betracht ber bamals nic^t gan3 ungefäpli^en Keifeoerpltniffe für ben 
Hus3ug eines Ver sacrum aber nic^t aus. 3u biefer Überlegung fommt 
noc^ eine meitere (Einfä^ränfung pn3u; man fann nic^t gut anne^men, 
bafe jebes 3ap auf einem (Erbgute ein Kinb 3ur XDelt fam; f(^on besplb 
nic^t, meil jeber $rau mäpenb ipes Sehens nur eine bef(^ränfte Hm 
3aP non (beburten 3ur Berfügung ftepn. 

(Ep ber Berfaffer aber ben Berfud) mac^t, eine anberc ^rflärung 
für bas 3uftanbefommen eines Ver sacrum 3U geben, fei per erft eim 
mal fur3 ausgefüpt, mas 3pting barüber backte. Bo(^ mö^te ber 
Berfaffer, um aber feine Htiperftänbniffe auffommen 3U laffen, ooraus' 
f(^i(fen, bafe 3pntt9 felbftoerftönblic^ bie übliche Deutung bes Ver 
sacrum, mel(^e barin Iebigli(^ ein ©pfert)erfpre(^en in ben 3eiten ber 
Kot erblicfen mill, fannte; aber er erfennt biefe Deutung nic^t an. 
3pring ftep auf bem Stanbpunft, bafe alle religiöfen ©ebräu(^e ur» 

R. m. Ootre, Bauerntum. 13 
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fprünglt(^ einen ^anbgretfltc^ brauchbaren Sinn gehabt höben muffen, 
unö öa^ es leöigltc^ öarauf anfommt, öiefen urfprüngltihen IDefensfern 
in Öen Überlieferungen h^öus3ufinöen. (Er örüdt fi(h in öiefer Be* 
3iehung gan3 einöeutig aus: „Ilun gibt es geroiffe römifthe ßinri^* 
tungen, bei öenen öie Hnnahme, öa^ ihre fpatere Stoeeffunftion aud^ 
öie urfprüngliche getoefen fei, öie gemichtigften Beöenfen gegen fich 
hat, öa fie jeöem unbefangenen Beoba^ter öie $rage hernorrufen 
müffen: toie fonnte man, menn man öen fpäteren 3toe(! oon Hnfang 
an oor üugen hötte, auf eine fo feltfame Hrt öer Berroirflichung oer* 
fallen? Bis Beifpiel nenne ich öie (beftaltung öes römifchen Hufpi3ien* 
toefens. tDelch abenteuerlicher ©nfall, öie 3iiftimmung öer ®ötter in 
Öen Bauch eines 0chfen ober öen Schnabel öer kühner 3U oerlegen? 
Wie fonnte ein Bolf auf folche Borftellung oerfallen? Bei öiefer Sach»* 
läge bin ich öuf öen 6eöanfen geraten, bafe es öamit urfprünglich eine 
anöere Bemanötnis gehabt höben mufe, feine religtöfe, fonöern eine 
mit öen Berhältniffen öer IDanöerung Qh^^^ög meint i^iet öie Über* 
lieferung beim Ver saemm, öer Derfaffer) in Berbinöung ftehenöe 
öurch unö burch reale. So gelange i^ 3U öer Unterfcheiöung ^meiet 
3tDeäfunftionen eines unö öesfelben 3nftituts: eines urfprünglichen 
rein realiftifchen unö eines fpäteren ausf^Iiefeltch religiöfen. 3ns £eben 
gerufen öurch einen rein praftifchen 3ö>e(f ift öie Einrichtung, gleich 
fo Dielen anöeren, äußerlich beibehalten tooröen, inöem man an öie 
Stelle öer ehemaligen 3tDe^unftion bann eine anöere (ö. h* religiöfe) 
fehte." Das ift eine Huffaffung, öer fich Derfaffer ooll unö gan3 anfchlie^t? 
öies ift auch öer Erunö, toestoegen Derfaffer 3h^^wg fo ftarf heran3ieht, 
öenn er glaubt, öafe man nur in öer Hrt unö tDeife, toie Zil^tinq oorgeht, 
3U einer natürli^en Erflörung öer Ur3eit*Derhäitniffe gelangen fann* 

tDas nun öas Ver sacrum anbetrifft, fo ftellt Sh^ting 3unä(hft 
folgenöes feft: „Der äußere ünlafe öes Ver sacrum bilöete in Kom 
öie gemeine Hot. Fest. Ep. Ver sacrum p. 379. magnis periculis 
adducti... fo bleibt nur öie Überfüllung öes £anöes übrig. 
Hoch bis tief in öie htftorifche 3ett htö^i« greifen Kelten unö <5er* 
monen 3ur flustoanöerung, überall ift es öer Kuf nach £anö, öen 
fie ertönen laffen, fie finö bereit, öie IDaffen nieöer3ulegen, 
menn ihnen öiefe ihre $oröerung betoilligt mirö^) . . . . 
Körner unö ©riechen oerfdhafften fich öiir^ Kolonifation £uft." — 
IDie toenig übrigens öas Ver sacrum mit öem Hus3ug 3U einem Er* 
oberungsfriege 3ufammengehangen höben fann, bemeift u. a. öer Um* 
ftanö, öa| öie 3ugenö hierfür öas 21. £ebensiahr erreicht höben mu^te, 
möhrenö fie fchon 17 jährig heeresöienftpflichtig mar. 

Don öen oerfchieöenen Unterfu^ungen 3h^rings über öas Ver 

Don mir hetoorgehoben, Derfaffer. 



Der flnlafe öes Ver sacrum. 195 

sacrum [et ^ier nur no(^ öte folgende ertoä^nt, um nic^t 3U meit ob* 
3u[(^u)eifen. €r (d?Iie|t aus den überlieferten 0pfergebräud^en beim 
Ver sacrum auf eine umgelegte Steuer, die oom gefamten Dolfe für 
die aus3ie^enden Koloniften erhoben tourde. Die Dor[(^riften für das 
Ver sacrum nennen nur das Die^, aber ni(^t die mit3ie^enden lUenj^en. 
3^ering nimmt da^er an, dafe die Beteiligung am Ver sacrum an [ic^ 
freitoillig mar. Da aber die Derpflegung fi(^erge[tellt fein mufete, traf 
die 3urüdbleibenden eine Steuer; Derfaffer möchte allerdings hierbei 
e^er uermuten, dafe es fiü? ni^t um eine Derpflegungsbeteiligung 
Rändelte fondern um die Xlotmendigteit, für die neue unbefannte 
^eimat alles das, toas für eine Siedlung notmendig ift, mit3une^men; 
es mird darauf meiter unten na^er eingegangen tocrden. „Selbft in 
Kom, tro^ der in3U)if(^en erfolgten reichen Husbildung des ©pfer^ 
toefens, fte^t das beim Ver sacrum angeordnete ©pfer o^neglei^en 
da. (Ss gibt neben den ©pfern, die den ein3elnen (sacrä privata) oder 
fämtlic^en Bürgern (popularia) obliegen, gud^ foI(^e, meli^e das ge== 
famte Dol! (publica) oder die ©entes (gentilicia) dar3ubringen ^aben, 
aber dies gefiijie^t aus dem 3U i^rer Derfügung fiependen Dermögen, 
nic^t auf dem IDege einer 3U dem erft ausgefc^riebenen Steuer. — 
Der beim Ver sacrum eingef(^lagene tDeg fte^t mit der 
fonftigen ©eftaltung des römifd^en Safralmefens in fo 
offenem tDiderfprud?, dafe feine andere ©rflürung übrig 
bleibt, als die oon mir gegebene der Kai^bildung eines 
Dorganges der Ur3eit^)... Da3u ftimmt es, dafe das CEotenopfer 
des gefamten Dolfes auf die uorle^te IDoc^e des $ebruar entfällt 
($eralien). Daran fd?lie|t fi(^ ein Weiteres $eft die ©arifta (darin fie^t 
3^ering mo^l mit Ke(^t den flbf(^ied der Hus3ie^enden oon den 3urü(f^ 
bleibenden). Dann fam ein Hbfi^iedsfeft non den Hac^barn (terminalia)" 
O^ering). 

lUit diefen lebten ^inmeifen fielen mir bereits an der merf^» 
mürdigften Stelle aller ©ebräuc^e beim Ver sacrum. Die XDande^* 
rung beginnt am l.BTär3 und endigt fpäteftens amSl.Btai. 
Dana(^ teilen die Patri3ier au(^ das 3a^r ein; offenbar in ©rinnerung 
an Jene tDander3eit, die fie an den ©iber brai^te; Jedenfalls fpred^en fie 
oon der IDander3eit (Itlär3 bis lUai) und be3ei(^nen die übrige 3eit 
als Kaft3eit. 3^ering gelingt der Derfu(^, einen natürlicf?en Sinn in 
diefe tDander3eiten ^inein3ulegen, ni(^t; er t)er3i^tet auf eine £öfung, 
meil i^m die 3nne^altung der tDander3eit mährend der drei lUonate 
Htär3 bis BTai unbegreiflich? ift. — ©in ©rflärungsoerfuc^ t>on landmirt* 
fc^aftlic^en ©efic^tspunften aus geftattet aber in den Überlieferungen 
über das Ver sacrum gerade an diefer Stelle den ^ebel an3ufe^en, 

Don mir ^eroorgc^oben, Derfaffer. 
13* 
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um Öen Betoeis 3U erbringen, öafe öas gan3e Versacrum öer Patri3ter 
ein echter Bauerntred getuefen fein mufe. 

Solange man an einem tDanöernöen ^irtentum ■— falls man 
öiefen nerfängli(^en Husörud beibe^alten mill (f. Hbf^nitt I) — 
öer 3nöogermanen feftplt, toirö man in öie überlieferte tDanöer3eit 
iriär3 bis Blai feinen Sinn i^ineinbringen fönnen. :^alt man lUittel* 
europa als Urheimat öer 3nöogermanen feft, fo ift ni^t ein3ufe^en, 
toarum öie inöogermanifc^en Homaöen ni(^t lieber öie Blonate Btai 
bis September für i^re IDanöerungen gemailt ^aben foUten. 3eöem 
0rontfoIöaten öes »ergangenen tOeltfrieges toirö es noc^ in lebhafter 
(Erinnerung fein, öafe fic^ ein Betoegungsfrieg toä^renö öer Sommer^ 
monate fe^r oiel angenehmer abfpielte, als etroa im Spätherbft oöer 
tOinter, oon Öen aufgetoei^ten Berhältniffen im $ebruar bis April 
gan3 3U fchtoeigen (Hlär3 1918!). 

<5eht man aber oon öer Annahme aus, öa| ein Bauernoolf in 
Süöfchtoeöen b3to. Hieöeröeutfchlanö öie Austoanöerung beabfi(^tigte, 
oöer aber, öa^ es einen Seil feiner jungen lUannfdhaft toegen Über^ 
oölferung ausfenöen mufete, fo toeröen öie überlieferten tDanöer= 
monate Btär3 bis BTai geraöe3U eine Selbftoerftänölichfeit. — Sin 
Burentred — ö. h* ßiti 5^9 uiit tOeib unö Kinö, mit Sad unö Paä 
austoanöernöer Bauern — h^^t 6ie Heigung, alles öas auf öie XDanöe^ 
rung mit3unehmen, toas öie Austoanöerer aus öer Borftellungs^ unö 
Seöanfentoelt in ihrer alten Heimat glauben auch neuen unbe^ 
fannten 3ufunftsort nötig 3U haben, um als Bauern leben 3U fönnen. 
Ss ift 3. B. be3ei(hnenö, öafe alle Befuther öer öeutfchen Kolonie 
Blumenau in Brafilien immer toieöer oerblüfft heroorheben, loie merf^ 
toüröig im brafilianifchen Urtoalögelänöe öie öeutf^en Bauernhaufer, 
Dorfanlagen unö Dorffitten toirfen; öer Bauer pflan3t eben feine alt=> 
getoohnte Kultur einfach in öie neue Heimat hinein.^) — 

Ss hanöelt fich hietbei um öie natürlichfte Angelegenheit oon öer 
XOelt. Sroh heutiger glän3enöer Keifebefchreibungen, fotoie öer BIög= 
lichfeit, öurch eintoanöfreie Bilöer öiefe Schilöerungen lebenöig oor 
uns hin3iiftellen, gehört öoch eine getoiffe Spülung Öa3u, öie Der- 
hältniffe eines fremöen £anöes, toenn man öiefes £anö felber nicht 

Sehr hübfeh beleuchtet öies eine fleine noti3 in öer Königsberger Allgemeinen 
3citung Kr. 135 00m 21. Zftär3 1929: „Oie hiftorijd^e Schlacfmurft". Sin in hawburg 
fehr angefehener, uor eilten 3ahrcn erft nerftorbener Philologe, Profeffor Sr., 
machte fürs oor feinem (toöe toieöer einmal eine Stuöienreife nad^ Brafilien. 
Oort erftanö er in einem £aöen eine Schlarftourft oon gan3 eigener Kompofition. 
3hr SefchmacE erinnerte ihn fofort an eine IDurftforte, öie er — in gan3 Oeutfhlanö 
herumgereift — ein3ig im Speffart gefunöen hatte, unö öie ihm au^eroröentUh 
imponiert hatte. Als getoiffenhafter Sorfc^cr fragte er fofort Öen Derfäufer, ob feine 
gamilie aus öem Speffart ftamme. „Hein," loar öie Anttoort, „toir finö Kuffen, 
Öas hei^t H)olgaöeutfche. Sleich nach öem tOeltfriege finö toir aus Ku^Ianö aus* 
gerüit unö finö feitöem hier." Oamit gab fich ober öer Selehrte ni^t 3ufrieöen. 
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fennt, rid^ttg 3U [e^cn. Dem toeitaus größten Seil öer IUettfd)en ift es 
ni^t gegeben, oon öer Dorftellungstoelt öex Heimat frei3uma(^en 
unö fremöe Derpltniffe, o^ne Kenntnis i^rer XDirfIi(^!eit, richtig eim 
3uf(^a^en; jeöer fluslanbsöeutjd^e mirö too^l fc^on öementfpre(^enbe 
(Erfahrungen gemacht hoben, toenn er in öie Heimat 3urücffehrte. Aber 
auch bic alten $ront|olbaten merben fi^ uielleicht noch fener Seiten 
3U Hnfang bes tDeltfrieges erinnern, mo unter ben Liebesgaben oft 
auch ^er größte Unfinn an bie $ront gefchicft mürbe, bis bie ^eercs^ 
leitung eingriff unb Kichtlinien für Liebesgaben herousgab; ben 
Surüctbleibenben toar es eben einfach nicht mögli^, fich in bie Der=* 
haltniffe an ber $ront hiuein3uben!en. Die gebanfUchen Dorftellungen 
eines IHenf^en treifen eben innerhalb feiner (Erlebnisroelt, unb mer 
nie aus feinen mer IDänben hinaus gef ommen ift, mirb auch immer mit 
feinen ©ebanfen innerhalb ber (Befere unb Itotmenbigfeiten biefer mer 
tOänbe hoften bleiben. Das ift eine 3iemUch felbftoerftänbliche Satfache, 
unb bie mcnigen öeifter, auf bie bas nicht 3Utrifft, gehören 3u ben Hus^ 
nahmen; bie (Englönber berücffichtigen biefen Ümftanb 3. B. fehr roeit^* 
gehenb bei ber (£r3iehung ihrer Sugenb. Hun bebenfe man jene oor- 
gefchichtli^en Seiten, mo fein llTenfch fich o^ne 6efahr für Leib unb 
Leben außerhalb ber (üemeinf^aft feines Dolfes aufhalten fonnte; 
größere Keifen ein3elner Perfonen toaren alfo faum möglich. BTan tuirb 
oerftehen, bafe ein Bauernuolf jener Seit fich bie neue Heimat genau fo 
oorftellte toic bie altgemohnte; baher roirb es auch alles bas aus ber alten 
f}eimat mitgenommen hoben, roas ihm für bie neue michtig unb not- 
roenbig erfchien.—Homaben finb bagegen grunbföhlich baburch gefenn* 
3eichnet, bafe ein gemiffer (üepäcfmangel bei ihnen 3U beobachten ift, 

(Ein Bauerntrecf fann nun ni^t einfa^ auf (Eroberung aus3iehen 
fonbern mufe feine XDanberung na^ gemiffen gegebenen erbräumlichen 
Bebingungen einrichten. Sunächft fommt für ihn in $rage, bafe er burch 
bas Diele mitgeführte 6epäcf, b. h- ben Srofe, an getoiffe Strafen ge* 
bunben bleibt; biefe Strafen brauet man fich heutigen Sinne 
Dor3uftenen; mohl aber meift jebes 6elänbe einem $uhrparf immer nur 
ein Derhältnismäbig enges Durchfchteitungsgebiet 3u. XDeiterhin roirb 
ein Bauerntrecf immer oor ber tDahl ftehen, fich entroeber burch feinb* 
CJr frogte olfo toeiter, ob fie nicht noch allerlei alte $amilienerinnerungen hatten, 
natürlich hatten fie bas; öer BTann lanr iglei^ mit einer ^rofeen Kifte angefd^Ieppt. 
Dieje öurchfuchte unfer Profeffor, unö fchliep^ fanö er em altes öeutfches Cbefang» 
buip. Diefes (»efangbuch mar im 3ahre 1724 — im Speffart geörucEt moröen! 3n 
fo oerhältnismä§ig fur3er Seit hatte fich öie c£rinnerung öer „IDoIgaöeutfchen" an 
öie alte heintat öer Sippe oollfommen ocrflüchtigt! Der ruhenöe pol aber in öer 
(Erfcheinungen $Iucht mar öie Schladmurft gemefen; fie mar nun öas genealogifchc 
Sorfchungsmittel öes öeutfchen profeffors, öurch öas er öer $amilie nachmeifen tonnte, 
moher fie ftammte. ÜIs ob er eigens öesmegen nah Brafilien gefahren märe! ^,Xlie," fo 
fagte öer alte (Belehrte nach feiner heimfehr, „habe ich auf meinen meiten Reifen über 
einen 0unö eine folchc (Benugtuung empfunöen roie über öiefe hiftorifcheSchlacfmurft!" 
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li^es (Bebtet burc^f(^Iagen 3U Tnü[[en — toofür öte lOagenburgen 
ber 3nbogermanen gan3 ausge3et(i?Ttete ^tntoeife finb — ober aber 
gegen Abgaben einen freien Durc^3ug getnä^rt 3u befommen; aud^ 
bies lönnen toir gefd^i^tlic^ bei Kelten bereits einbeutig nad^meifen, 
unb bei bem Bauerntred ber Kimbern unb Seutonen ^aben mir ja 
ben gef(^i^tli(^en Betneis bafür. Da nun ein Bauerntred aber uer^ 
pltnismöBig f^ioer 3U verpflegen ift — au(^ hierfür fönnte bas Sc^rift^ 
tum ber neueren Kolonialgefi^ic^te :^eroorragenbe Belege liefern — 
fo bleibt i^m eigentli(^ gar nid?ts anberes übrig, als etappenmeife 
3U toanbern; er legt an jebem (Etappenort eine löngere Haft ein, bie 
es i^m geftattet, bur(^ einfömmerigen Aderbau ben (Betreibebebarf 
für ben folgenben tDinter fic^er3uftenen. Au^ in biefer Be3iel^ung 
liefert ber 3ug ber Kimbern unb (Teutonen gan3 einbeutige Betoeife. 

Betrachtet man nun baraufhin bie 3eiten, bie einem Bauernoolf 
im nörblichen Hlitteteuropa, im befonberen in Schmeben, als ge^ 
eignetfte IDanber3eit vorfommen mufete, fo ergibt [ich folgenbe Über^ 
legung. Der eigentliche tDinter füllt aus. tUan fann im tDinter bei 
(Eis unb Schnee f^lecht mit einem Bauerntred oormürts fommen. 
Solange 3. B. bie Sölbnerheere ber beutfchen ®efchichte ihren drofe 
mit fich führten, fielen bie tDinterfelb3üge faft immer aus unb es 
mürben tDinterlager be3ogen. (Erft bie neuere Kriegsgefchichte unb bie 
Umftellung bes Berufsheeres auf ein DolfS'^eer ohne mitgeführten 
Srofe h^t bie tDinterfelb3Üge ermöglicht. IlTan^er $rontfolbot mirb 
fi^ aber bie Schmierigfeiten einer folchen tDanberung im tDinter mit 
tDagen unb (Befpannen — vor allen Dingen, menn bie fefte Sanbftrafee 
ausfällt — noch fehr honbgreiflich vor Augen führen fönnen. Da3u 
fommt no^, bafe eine tDintermanberung eine fehr viel höttere An* 
forberung an bie Kräfte von tltenfch unb (Eier ftellt unb bementfpre^enb 
auch gan3 anbere Derpflegungsfchmierigfeiten bereitet, als eine tDanbe= 
rung in märmeren 3ahres3eiten. — $ür S^meben barf man nun ben 
eigentli^en tDinter in bie ITlonate September bis 0ebruar (einfchliefe»' 
lieh) verlegen; biefe Iltonate fallen alfo für einen Bauerntred bereits 
aus. tDir hatten uns aber auch überlegt, bafe ein folcher Bauerntred 
untermegs ge3mungen ift, einen ^alt ein3ulegen, in bem gefät unb 
geerntet merben foll. Die ®rnte fällt für S^meben in bie 3eit bes aus^ 
flingenben Auguft. Ittithin mufe ein folcher 3ug in ber Dor* 
ftellungsmelt eines fchmebifchen Bauern feine tDanberung 
fo recht3eitig beenben, ba^ bas ausgefäte (Betreibe noch 
bis (Enbe Auguft reif mirb. (Es gibt nun feine mitteleuropäif^e 
©etreibeart, bie meniger als brei Iltonate 3um tDachfen braucht. ID er 
alfo €nbe Auguft ernten mill, mufe mohl ober übel bis 
fpäteftens Anfang 3uni gefät haben. Da nach biefer Über== 



Die Patri3iex als |tcin3eitlid^c Sieölcr. 199 

icgung öte Btonate 3unt—Huguft für 6en H(Ierbau benu^t toeröen 
müffen, öer tDinter aber bereits oon (Enbe September bis $ebruar 
(einfc^Iiepc^) 3U red^nen ift, fo bleiben nur die lUonate inär3 
bis Xitai für 6ie eigentliche XDanöerung übrig. Damit er* 
galten roir haargenau die für'das Ver sacnim überlieferte XDander3eit. 

(Ein Sandmirt mird dem Derfaffer oiellei^t no^ einmenden, toelche 
Brotfrucht für die fur3e XDachstums3eit 3uni*Huguft in Srage fommen 
fofle, da doch das meifte Sommergetreide fehr oiel mehr Seit beanfprucht. 
Der (Eimuand ift berechtigt; dafür ift aber auch die £öfung diefer $rage 
befonders auff^Iufereich- €s fommt nömlich 3unächft nur eine ein3ige 
(betreideart in $rage und 3tDar die fleine oier3eilige 6erfte, die 
70—80 Sage 3ur Reife braudht; man fönnte fa auch an den Bu^tDei3en 
denfen, der die gleid^e Reife3eit benötigt, aber der Bu(hrDei3en foll 
urfprüngli^ europafremd fein und fommt daher hier nicht in $rage. Die 
genannte (berfte fann toegen ihrer fur3en lbachstums3eit im fur3en 
nordifchen Sommer oft noch als ein3iges ©etreide angebaut toerden. 
flm Rordfap fommt fie no^ unterm 70. ©rad nördlicher Breite oor. 
3n nördlichen £cindern bildet fie daher die hauptbrotfrucht und helfet 
dementfprechend in Schtoeden auch Korn fchlechthin. Die ©erfte ift 
den ©riechen und Römern nad^meislich befannt getoefen. XDel^e Rolle 
in diefen Dingen der oon 3hering ermähnte Spelt der Patri3ier fpielt, 
magt Derfaffer noch nicht 3U entfcheiden, möchte aber doch betonen, 
dafe fich Spelt und ©erfte nicht auf3uheben brauchen; es gibt oerfchiedene 
Rlöglichfeiten, um beide ©etreidearten 3rDangIos bei einem Dolf 3U 
oereinigen, toorauf aber hier nicht nöher eingegangen toerden fann^). 

©s ift für unfere Rnterfuchung fehr toefentlich, dafe Schräder 
feftftellt, in der ölteften Seit des indogermanifchen Sufammenlebens 
fönne ein geroiffer Hcferbau neben Dieh3u^t nie gan3 gefehlt haben. 
Die IDortübereinftimmungen feien dafür fo fchlagend, dafe eine ein* 
heitliche ruhige ©ntioicflung oorgelegen haben müffe. BTit unferer 
Überlegung, dafe der Rtangel einer Be3eichnung für den herbft und 
die für das römifche Ver sacrum übermittelte lDander3eit die Urheimat 
der Sndogermanen aus aderbaulichen und toetterfundlichen ©ründen 
3iemlich eindeutig nach Schtoeden toeifen, toürde fich diefe $eftftellung 
oon S^rader gut decfen. Da mir nun im Rbfchnitt I bereits feftgeftellt 
haben, dafe die Sitte der Patri3ier, bei der ©hß|<hKßfeiiag einen ©ber 
3U opfern, der mit dem Steinbeil (silex) getötet fein mufete, die Patri3ier 

®^nc hier tm cin3elnen 3u biefcr Srage Stellung nehmen roollen, möchte 
bodi Derfaffer aber roenigfiens einmal darauf hmtoeifen, öab die genaue Durch* 
arbeitung der überlieferten gefchichtlicheo C5etreideanbau3onen noch manchen hm* 
toeis über indogermanifche und gcrmanifche Stammesroanderungen abgeben fönnte; 
3ur Anregung hier3U ucrglcichc: ciradmann, Der Dinfel (Spelt) und die Alemannen, 
tDürttemb. 3ahrb. f. Statiftif und £andesfunde, 1901. 
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eindeutig als ftein3eitli(^e Siedler ausmeift, da S(^rader aud^ u)eiter=> 
^in feftjtellt, dafe in gan3 Hord^ und ©fteuropa toö^rend der jüngeren 
5tein3eit Htferbau getrieben toorden ijt, fo toerden roir unter Berü(f^ 
jid^tigung diefer Satfa(^en, fotuie int ^inblirf auf unfere Ausführungen 
über das Ver sacrum der Patri3ier und der mangelnden Be3ei^nung 
für den ^erbft bei allen 3ndogermanen, dieje gan3 eintoandfrei mit 
den ftein3eitlichen Aderbauern im nördlichen tüitteleuropa (Schtoeden!) 
in unmittelbare Berbindung bringen dürfen. 

Auf diefe tDeije gelangen mir 3U der oielleicht 3un(i(hft über® 
rafchenden Überlegung, dafe fich auch die 3ndogermanen gan3 ein® 
deutig in die (Erfcheinung der germanifchen Bauernbemegungen inner® 
halb der deutfchen 6e[chi(hte eingliedern laffen; im Abfchn. II h^den 
mir diefe naher gefchildert. So erhalten mir einen gan3 lüdenlofen 3u^ 
fammenhang, der fi^ oon derStein3eit über die^ndogermanen und (Ser® 
manen, fomie über die germanifchen Bauernbemegungen der deutfchen 
(5efchi(hte, bis in unfere 3eit hiTtein3ieht. Bolf ohne Hanm fcheint 
das Urproblem aller (Sefchich^e 3U fein, feit einindoger® 
manifches Bauerntum im nördli^en Hlitteleuropa befteht. 

Und doch h<ii diefe gedanfli^e Ableitung des römifchen 
Ver sacrum aus Gründen einer oolflichen Überfüllung des Sandes in 
ihrer Bemeisführung ein £och. Hamlich: (Entmeder hatten die Patri3ier 
ein Anerbenrecht, und dann regelte fich die Beoölferungsmenge oon 
felbft, meil ja nur immer der Anerbe heiratete und es dann im (brunde 
glei^gültig mar, ob fein Bruder im Kriege fiel oder 3U häufe Schmeine 
hütete, b3m. fi^ fonftmie in der tOirtfchaft nü^lich machte, aber — und 
darauf fommt es an — ni^t heiratete; oder aber die Patri3ier litten 
unter überuölferung und dann ftimmt irgend etmas mit der ausf^liefe® 
li^en handhabung des Anerbenrechts nicht. IDahrfcheinlich liegt der 
$all fo, dafe das Anerbenre^t beftand, daneben aber auch die Xttögli^® 
feit, die jüngeren Söhne oon 3eit 3U 3eit an3ufiedeln. Stellen mir die 
im oorhergehenden Abfchnitt auf Seite 140 oon Utielfe entmicfelten 
©edanfen über das 3uftanÖefommen eines germanif^en Haufendorfes 
aus dem an fich unantaftbaren (Ein3elhof neben die uns oon Griechen® 
land — und übrigens auch aus Rom — überlieferten gleichen (5e® 
brauche, dann ergibt fich ungefähr folgendes Bild: Urfprüngli^ mird 
das Sand in €in3elhöfe aufgeteilt. „Auf den römifchen öEin3elhof deutet 
manches. Die höh^n, auf denen fich fpätere Stadt gebildet hatte, 
maren im Befih oon $amilien, die dort ihre Höfe errichtet hatten und 
in den fumpfigen Xliederungen ihre grafen liefen; ogl. Bau® 
meifter, Denfmöler des flaffifchen Altertums, III, S. 1447." (RTielfe.) 
Reben und 3mifchen diefen (Ein3elhöfen merden aber auf Reurodungen 
ufm. neue ent3Ündet und jüngeren Söhnen 3ur Bemirt® 
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f(^aftung übergeben tooröen |ein; aber o^ne an Öen €rnä^rungs^ 
Untergrund der erft oor^andenen (£in3el^öfe 3U f^mälern. Auf dtefe 
tPetfe mu^te fic^ ein be|ttntmtes (Bebtet langfant mit Siedlungen aus- 
füllen; damit mäc^ft aber au(^ gleic^3eitig der allgemeine Z)ur(^fc^nitt 
der jäl^rlii^ geborenen Kinder in be3ug auf die (Sefamtbeoölferung. 
RTan toird anne^men dürfen, dafe für öiefe langfam aber fi(^er fteigende 
3a^I non $amilien der (Ernä^rungsuntergrund des ©efamtgebietes 
do(^ f(^Iiep(^ 3U eng murde. So fönnte man fi(^ uorftellen, dafe ein 
Salgebiet langfam mit Siedlungen ausgefe^t murde und dann [(^liefelid^ 
fo eng befiedelt mar, öafe bei einem plö^li(^| eintretenöen Hotja^r das 
im gefamten angebaute Getreide für die gan3e Beuölferung als 
nä^rung ni(^t me^r ausreid^te. Hun mird man t)iellei(^t 3una(^ft uer^ 
fu^t %aben, auf das Xlac^bartal über3ugreifen, falls diefes 3ur Ber^ 
fügung ftand. (Bing das aber ni(^t, fei es meil die dortigen Bemo^ner 
gar ni^t daran dachten, i^r £and ^er3ugeben und fi^ au(^ ni(^t be=* 
fiegen liefen, oder fei es, öafe im Ha^bargebiet ebenfalls eine Über^ 
befiedlung oder fonftige Hot ^enf^te, fo drängte die €ntmi(flung mo^l 
3mangsläufig da^in, einen lEeil der $amilien — nic^t etma (Sin3elne, 
denn dafür mird man mo^l nirgends Belege finden — ab3ufc^ieben. 
Der ©edanfe der Kinderbef(^ränfung ftand ja dem urfprünglic^en 
Denfen der 3ndogermanen in ii^rer $rü^gef{^i^te durchaus fern, fo dafe 
diefer Husmeg, um einen 3U eng gemordenen (Ernä^rungsuntergrund 
mieder aus3uglei(^en, für unfere augenbli(fli(^e Unterfuä)ung ausfällt. 
RTan mird fid? alfo uorftellen dürfen, dafe bei fühlbar merdender Ilot3eit 
die (Bemeinde einen Hus3ug bef^lo^, moran fii^ jeder, der das Hlter 
oon 21 Jahren erreicht ^atte, beteiligen fonnte, falls ni(^t Eltern i^rc 
Kinder auf die tDanderung mitna^men; ausgef(f?loffen maren mo^l 
die uer^eirateten Anerben auf Öen alten (Erft==Anfiedlungen. (Es müröe 
fi(^ dann alfo ungefähr das Bild ergeben: (Ein Siedlungsgebiet füllt 
fi^ langfam mit Siedlungen aus, und non 3eit 3U 3eit mird ein (Eeil 
der $amilien abgefc^oben, etma fo, mie im Bienenhaus auch uon 3eit 
3U 3eit ein Schmarrn das ^auptuolf ©erläßt und auf die lOanderung 
geht. tDir dürfen nach den oben ermähnten Ausführungen 3hß^iTt0s 
uermuten, dafe fich ein folcher Aus3ug als geordneter Bauerntrecf 
auf die tDanderung begab und oerfehen mit allem Hotmendigen mar, 
mas die Heufiedlung na^ der Dorftellung der alten Heimat erforderte. 
$ür diefe tDanderung muröe dann mohl ein befonderer $ührer ermählt, 
dem für die 3eit der tDanderung eine unbedingte und unantaftbare 
Strafe» und Befehlsgemalt 3uftand. Abgefehen daoon, dafe uns alle 
Überlieferungen der J^bogermanen diefe Annahme tatfächlid^ be* 
ftätigten, erhalten auch auf diefe tDeife die fagenhaften Könige aus 
den llr3eiten einer endgültigen indogermanifchen $eftfehung doch greif® 
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barere ©eftatt. tDir bürfen oiellei(^t anne^men, öafe öie allgemein 
überlieferte Sitte, öem König aus öem neu eroberten £anbe ein be* 
fonöers großes Stü<f als Krongut ]^eraus3u[c^neiben unö 3U überlaffen, 
eine Hrt non S^enfung (©ratififation) b3rD. Hnerfennung für u)o^l= 
gelungene $ü^rung öarftellte. Hlan möge immerhin berüdffii^tigen, 
öafe jeöe $ü^rung bei ben 3nbogermanen auf ber Derantroortlic^feit 
bes Sü^rers aufgebaut mar unb ber $ü^rer mit ber Übernahme ber 
$ü^rung nur bie tDa^l ^atte, entmeber gut 3U führen ober ober Kopf 
unb Kragen 3U nerlieren. es märe fogar nerftänblic^, menn fi(^ 
ber $ü^rer bereits nor ber flusmanberung bie Sufic^erung ptte geben 
laffen, bafe i^m im neu eroberten £anbe ein befonbers großes £onb^ 
gebiet 3ugefpro(^en merben follte. 3ebenfalls tritt bte ©atfoc^e bes 
bem $ü^rer 3ugebilligten Krongutes fo regelmäßig bei 3nbogermanen 
unb ©ermanen auf, bafe bas feine 3ufällig!eiten me^r fein fönnen. 

Hber au(^ eine anbere ©atfac^e mürbe baburc^ nerftänblic^, nämli^ 
bie, bafe biefe $ü^rer=*Könige 3unä<^ft in ber $ü^rung oerbleiben, 
©ffenbar ergab bie ©rfa^rung ber XDanberung, — ba biefe fic^erlic^ 
au(^ eine mehrjährige Haft an einem ober an oerf(hiebenen ©rten 
gefannt hat — ba^ eine neugegrünbete Sieblung nach Befiegung ber 
unterjoorfenen Beoölferung unb Husteilung ber £anblofe noch längft 
nicht als gefiebert gelten fonnte, lUan mufete auf Erhebungen ber untere 
morfenen Beoölferung gefaxt fein, unb ehe fich mit bem Hachborn ein 
politifcher ©leichgemichts3uftanb herausftellte, oerging ouch erft eine 
gan3e Keihe oon 3ahren; bei ben Spartanern 3. B. oergingen erft einige 
©efchle^terfolgen, ehe fie fich mirflich in bem Befih oon £afonien be=* 
fanben. So mag es gefommen fein, bafe bie militärifche ©lieberung 
unter ber ©berbefehlsgemalt bes $ührers (Königs) 3unächft beftehen 
blieb unb fich auch ^^ach bem inbogermanifchen ©ebanfen bes ©rft== 
geburtsrechts auf bie Söhne übertrug. Hber oon bem Hugenblicf an, 
mo em ©lei(hgemi^ts3uftanb erreicht mar b3m. bie Heufieblung nicht 
mehr oon feinbli^en Hachborn ober auffäffigen hörigen bebroht merben 
fonnte, tauchte ber altinbogermanifche ©ebanfe ber He^tsgleichheit 
aller $reien mieber auf unb machte fich Beftreben bemerfbar, 
bie Borre^te bes Königs 3U befchneiben. Huf biefe H)eife mürbe fich 
menigftens fehr einfo^ bie ©atfache erflären laffen, bafe uns alle 
inbogermanifchen unb germanifchen Überlieferungen oon urfprüng* 
liehen Königen berichten, beren fjerrfchaft aber immer glei(h3eitig mit 
fehr unruhigen friegerifchen Seiten oerfnüpft ift (mas bur^aus natürlich 
ift unb im Sufammenhang mit ber Heulanberoberung fteht); ebenfo 
erflärt fich, öafe man immer fehr halb oerfucht hat, fich biefer Bormacht* 
ftellung ber Könige mieber 3U entlebigen. Hur bort, mo bie Berhöltniffe 
fich nicht beruhigen mollten unb mo bie militärifd^e Berteibigungs* 
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glteberung ber Bürger befte^en bleiben mufete, toie etwa in Sparta, 
^aben fi^ öie Könige langer als fonft übli^ galten fönnen. Hus fe^r 
ä^nli^cn ©rünöen toie in Sparta ^at fi(^ au4 urfprünglic^ bas främ 
fif(^e Königtum gehalten, ba im neu eroberten ©allien ben Königen 
einerfeits in ben 3ugeteilten Krongütern ein fe^r greifbarer mirtfe^aft* 
Ii(t?et\ Küd^alt 3ur Berfügung ftanb, anbererfeits bie politifc^e Sage 
bei ber ©rünbung bes $ranfenrei(^es eine ©ntlaffung bes Heerbannes 
Perbot. Beibe Hmftänbe 3ufammengenommen trugen bann nic^t menig 
ba3U bei, bas fränfif^e Königtum — immerhin öie Ur3ene unteres 
heutigen Deutf^en Reimes — in feiner roeltpolitifcHen Be3ie^ung aus 
ber Saufe 3U ^eben. Bie anbern germanifei/en Stämme Ratten es burd? 
ben roeftlic^en frönfif(Hen $Ianfenf^u^ nic^t nötig, il^ren fieexhann 
fortbauernb unter IDaffen 3U galten; öa^er f^Iägt auc^ bas $ü^rertum 
bei i^nen oft einen gan3 anberen IDeg ein, bilbet 3um minbeften fein 
fol(Hes unumfe^ränftes Königtum toie bei ben $ranfen aus^). 

Unflar finb oorläufig freili^ no^ bie ©rünbe, bie 3ur eigentlichen 
germanifchen Bölfermanöerung geführt höben, benn bie 3öhl ^>er 3U 
biefer Seit in Bemegung geratenen Bölfer übertrifft offenbar bei meitem 
alle früheren inbogermanifchen Hustoanberungen. ©infache ©roberungs^ 
luft fann es aber ni^t geroefen fein, toie toir bereits in Hbf^nitt III 
gefehen höben. Selbft bie fo gerne für ben „norbifchen Husgriff"^) 
ueranttoortlich gemachten Rormannenftürme fönnen nach ben neueren 
Unterfuchungen bes Schtoeben fllmquift®) nicht mehr ohne toeiteres 
bafür angeführt toerben. HImquift höt es burchaus toahrfcheinlich ge^ 
macht, bafe es fich bei ben Hormannen lebigli^ um riefige Rachefelb3Üge 
hanbelte, öie für bie graufamen Bef ehrungsarten an ben Sachfen unb 
für bie Riebertoerfung bes R)otanfults Bergeltung übten; erft mit bem 
3ufammenbruch bes $ranfenrei^s fonnte ja ber eigentliche Rormannem 
einbru^ feinen Anfang nehmen, mufete bann allerbings als eine R)oge 
bas Sanb überfluten; näheres öarüber bringt flbfehnitt VIII, 

Berfaffer höt bereits ermähnt, bafe mir Süb== unb Rtittelfchmeben 
mehr als Richtungspunft b3m. als erbröumlichen $eftlegepunft für bie 
Urheimat ber Snbogermanen 3U betrachten höben, meniger bagegen 
als unbeöingte ©atfache. Huch toerben mir uns hüten müffen, mieber 

flu(h öarin ähneln übrigens öie granten öen Spartanern, öa^ öie BerDirt“» 
f^aftung öer öem Könige 3ugeteilten Krongüter nic^t oon freien Sranfen oorge** 
nontmen touröe fonöern oon Vertrauensleuten aus öer untergebenen Beoößerung; 
opl. ^ier3u Bufolt unö ©ilbert, a. a. ©. Bei Öen grauten baPen öiefe Berbalt* 
mffc befanntlich Öa3u geführt, öie „hausmeicr" fchliefelich 3U einer öerart einflub* 
reichen Stellung 3U erheben, öa^ fie öie poIitii(he IHacht an fich rßifecn fonnten unö 
öas eigentli^e gefchichtliche $ranfenreich [chufen. Auf öiefe IDeife ift ieöenfglls öas 
©cfchlecht öer Karolinger ho^gefomnten. 

*) ©loufe. Raffe unö Seele, lTtün(hen 1934. 
*) flimquift. Die Roröifche Raffe beim Untergong bes tDotanfults, flrehio 

für Raffen* unö ©efellf^aftsbiologie, h^ft 4, Banö 19. 
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eine fd^ematifd^e „tDellent^eorie" an3une^men. Der Umftanö, öag alle 
3nöogermanen oon einem nerpltnismäfeig fe^r Keinen ©ebiet aus* 
gegangen finö, betoeift ja no^ nid?t, öafe fie alle o^ne Unterbrechung 
in einem 3uge an 6en 0rt gelangten, mo mir fie mit beginnendem 
£i(hte der (Befchi^te antreffen, flm allermenigften darf man fid? die 
Sache als fortdauernde laoaartige Überfpülung der uor^ergegangenen 
Hbmanderungen oorftellen. Ktögen [ich auch die flbmanderungen aus 
der Urfjeimat f^ichtmeife gelöft i^aben, fo ^at man fich do^ den Derlauf 
der XDanderungen me^r als ein3elne Kinnfale üor3ufteIIen, die den 
erdräumlichen Ktöglichfeiten folgten. Hm (Bndpunft der tOanderung 
braucht man auch nid^t gleich an eine Überfchichtung des Dorier* 
gegangenen 3U denfen; man mird [ich oftmals eher eine mofaifartige 
Durcheinanderl^iebung oorftellen dürfen. Huch ift mit der Hlöglichfeit 
3U rechnen, dafe jede Seftfe^ung im £aufe der ©efchlechterfolgen mieder 
die Husmanderung eines tEeils der Bemohner er3mang; auf die[e XDeife 
bildeten fich indogermanif^e Sochterherde; darunter mürde 3. B. die 
folonifatorifche dätigfeit der (Griechen und Körner im lUittelmeerbecien 
fallen. Solche Überlegungen ma^en es oon uornherein unmöglich an* 
3unehmen, da^ man nun bei allen Sndogermanen die gleichen acier* 
baulichen Derhältniffe antreffen mufe. Hi^t nur führte jede fpätere 
Hbmanderung aus der Urheimat notmendigermeife eine etmas uerooll* 
fommnetere Hderbautechnif mit, fondern auch die natürli^en Der* 
hältniffe der neuen heimat er3mangen durch die Derfchiedenheiten non 
IDetter, Boden und Bemäfferung eine abgeänderte Betriebsmeife für 
die befannten und mitgebrachten Heferbauformen. IDird dann eine folche 
neue heimat auch no^ 3U einem indogermanifchen dochterherd, fo muh 
das daraus abmandernde Sungoolf gan3 natürlichermeife die altindo* 
germanif^en Heferbauformen in abgeänderter $orm mitführen; 
derartige Hbmanderungen müffen dann gemiffermafeen eine entmief* 
lungsgefchichtli^e Hbbiegung des alten Hcferbauftils erfennen laffen. 
Huf diefe IKögli^feit ift Derfaffer urfprünglid^ dur^ hai^stiergef^icht* 
liehe Überlieferungen hingelenÜ morden, da anders die miderfpruchs* 
oolle höustiermelt mancher altgefchichtlicher indogermanifcher Dölfer 
fich fonft nicht erflären läfet. Ktan hat 3. B. oftmals das (Befühl, als ob 
brau^bare houstierraffen der neuen in den alten haus* 
tierbeftand übernommen merden. ©ffenbar magte man aber nicht diefe 
neuen haustiere als ©pfertiere für die alten (Bötter 3U oermenden. 
Huf diefe Dinge näher ein3ugehen, märe eine Hrbeit für fich und es 
fann hißt nur andeutungsmeife darauf hiugemiefen merden. 

Stmas ähnliches uermutet auch Schräder. (£r hebt ausdrücflich^ 
heroor, dah troh der einheitlichen U)ur3el aller acferbauli^en Be3eich^ 
nungen die Begriffe in ihrer meiteren (Entmicflung do^ oftmals eine 
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Derf^tebung i^rcr Bcöeutung erfennen laffen. Sc^raöer nimmt an, 
öafe öurc^ öic Derfc^teöen^eit öer erbräumlid^en unö toetterfunblic^en 
Beöingungen einmal öiefe, einmal jene flusbrüde meiterentmidelt 
njurben, mö^renö andere dafür entfprec^end nerfümmerten. Die Kid^^' 
tigfeit diefer Sc^raderf^en Hnna^me — die für einen landtDirtft^aftli^ 
ge[(^ulten Blenjd^en eigentlich [elbftnerftändlich ift — liefee fich aus der 
(5e[(hi(hte der deutfchen S(hu)eine3U^t betoeifen. ^oefch^) tueift 3. B. 
darauf hin, dafe bei den (üermanen die S(hmeine3U(ht eine führende 
Rolle in der (Iier3U(ht einnahm. Dementfprechend findet fich bei den 
(üermanen au^ eine $einheit und Durchbildung der hierfür notmen^ 
digen $achausdrücfe, die heute nur Bewunderung auslöfen fann. Jene 
germanifche Schweine3U(ht war auf der Husnu^ung der XDaldweide 
(Buchen und (Eichen) aufgebaut. HIs in Deutfchland im Hlittelalter und 
in der neu3eit die Entwaldung begann, ging notwendigerweife auch 
die deutfche Schweine3ucht 3urücf, bis fie fchlie^Iich am Ende des 
18. Jahrhunderts 3ur Bedeutungslofigfeit herabfanf. Bei diefem Dor= 
gang oerlor auch unfere Schweine3U(ht alle feinen $a(hausdrücfe der 
Eermanen für diefe Dinge. nachdem das Schwein [ich wieder 
dadurch eine Stellung in der deutfchen Dolfswirtfchaft errungen hcit, 
da^ es als Hbfalloerwerter induftrieller <Er3eugniffe eine Rolle fpielt, 
fönnen wir Eier3Ü^ter nur den Derluft des alten deutfchen Sprachgutes 
auf dem Eebiete der Schweine3ucht bedauern. 

tOenn Schräder (Reallejifon) feftftellt, dafe der Hcferbau bei den 
Jndogermanen als erwiefen betrachtet werden mufe, fo fönnen wir 
ihm auf Erund unferer rein landwirtf^aftlichen Überlegungen darin 
3uftimmen. XDir wundern uns je^t au^ nicht, wenn Schräder — um 
einmal ein Beifpiel heraus3ugreifen — für die nordpontifchen Sfythen, 
die man ja noch am eheften für Romaden anfehen lönnte, den Hnbau 
öon Jtoiebeln, Bohnen, Knoblauch, ^irfe und tDei3en h^^oorhebt 
(erwähnt bei hetodot, IV, 17). 

3n diefem Jufammenhang mögen aber auch einige Eedanfen 
Jherings Erwähnung finden, die nicht der Dergeffenheit anheim3u* 
fallen braunen. Der Begriff des Sflauen ift — wie wir bereits 
fahen — den Jndogermanen urfprünglich fremd gewefen^). 

i^ocfch, Oie S(htDcinc3ucht, h<wnooer 1911. 
*) Auf diefen Umfianö tnu^ immer und immer toieder biwgetDiefen merden. 

IDenn die nordifche Belegung ni^t gan3 eindeutig 3U diefer Eotfache Stellung nimmt 
und fo i^rerfeits dafür forgt, dafe diefe IDahrheit flllgemeingut im IDiffensfc^a^ der 
Deutfchen mird, fchaufelt fie fi^ felbft ihr Erab. Sie la^t es fonft 3U, da^ die uns 
uom Orient überiommene Dorfteilung des hßrrf^ers — d. h- die reine hßrrenftellung 
ohne Derpflichtung gegenüber den untergebenen — auf die Ilordifchc Raffe über* 
tragen roird. Damit roürde man aber gerade die Bliärichtung des Deutfchen Dolfes 
oon der edelften und mertoollften Eigenfchaft der Rordifchen Raffe abgelenft 
haben; ogl. flbfehnitt III. 
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Sie fannten nur öen porigen, ^örig pngt mit gel^ort^en 3ufammen 
unö be3eic^net 3unä(^ft nur ein Hbpngigfeitsoerpltnis. 3m Begriff 
öes Sflauen — obroo^I öos tDort germanif^en Ursprungs ift unb mit 
ben Slauen 3uiammenpngt — liegt aber bie Borftellung ber aufge= 
^ebenenPerfönlic^feiteingef(^Iof[en. Der Sflaoe ift unperfönli(^e 
Sac^e, ift IDare. — (Europa ^at ben Begriff bes Sflaoen erft bur^ 
flfien unb ben Orient fennen gelernt; gefc^i^tlic^ 3unä(^ft erft einmal 
bur(^ ben (Drient. Da ber Sflaue bei allen friegertfe^en Ho** 
maben ein gefc^ä^tesBeuteftüd ift unb oftmals beru)efent=' 
lic^fte Hntrieb 3U einem Kriegs3uge, fo bürfen mir mo^l 
oermuten, bafe bie IDelt ben Sflaoenbegriff erft bur^ bie 
Ilomaben erhalten ^at. 

3gering mac^t au(^ barauf aufmerffam, bafe au(^ unfer Begriff 
Sonntag bem 3ttbogermanentum an fid^ gan3 fremb gemefen ift. Bei 
ben (Germanen ftiefe bie (Einführung bes Sonntags burd? bas €hriften= 
tum auf ben heftigften tDiberftanb. (Eatfä^lt^ mufete auii ber Sonntag, 
als ein CEag ber unbebingten flrbeitsruhe, ben (Bermanen fremb fein; 
mir merben glei^ fe^en, marum fi^ ber (Bermane gegen eine oorge^ 
f^riebene Kuhe3eit mehrte. Der Sonntag, als dag ber Hrbeitsruhe, 
ift iübif(^en Urfprungs unb geht auf ben jübifi^en Sabbath 3urücf. 
Den Sabbath h^^^^ ober au^ bie 3uben erft entlehnt. Hai^ 3h^^iog 
geht er auf bas affyrif^e fabbattu = Kühe, $eier, 3urü(f, ift alfo baby=* 
lonif(hen Urfprungs. Hn biefe $eftftellung fnüpft Shß’^iog nun eine 
fehr geiftoolle Überlegung. 3eber Kuhetag hot notmenbigermeife bie 
Arbeit 3ur Dorausfe^ung. Der Begriff Arbeit fann aber 3mei grunb^ 
fällig oerf(^iebene Dorftellungen auslöfen, unb 3mar je nai^bem, ob 
eine Arbeit aus freiem Antrieb gefchieht, ober aus 3töong. Klan fann 
es auch [o ausbrüden: Ki^t bie Arbeit an fich lebten 
(Enbes bie Sreiheit auf fonbern nur ber 3o)ang 3ur Arbeit 
feffelt bie perfönli^e Freiheit. (Ein Sflaoe mufe arbeiten, mäh== 
renb fich ber $reie bie Art unb tDeife feiner Arbeit b3m. feiner dätigfeit 
felber ermählen fann. — Bei einem freien Bauern rietet fich nun bie 
Derteilung ber Arbeits= unb Kuhe3eit nach ben Uotmenbigfeiten feiner 
Sanbmirtfehaft. Der Bauer arbeitet, menn bie Derhältniffe es erforbern, 
unb feiert bann, menn ein ©runb 3um $eiern oorhanben ift. (Er teilt 
feine $eiern unb 0efte nach ben Bebingungen ber 3ohtes3eiten ein. 
Aber bie unbebingte unb mechanifch alle 7 dage einfe^enbe Sonntags* 
ruhe hot für ihn im (Brunbe genommen feinen Sinn; bie eingehaltenc 
Sonntagsruhe bringt ben Bauern gegebenenfalls um eine (Ernte. Aus 
biefen gan3 natürlichen (Brünben befi^en bie bäuerlichen 3nbogermanen 
auch feinen Sonntagsbegriff im Sinne eines dages ber unbebingten 
Arbeitsruhe. Sie hoben nur $eiern unb $efte, bie fi^ im Kähmen eines 
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lanbtDirtfc^aftli^en Oenfens betoegen unö nteiftens mit öen tDetter=* 
uerpltniffen einer 6egenö 3u(ammenpngen. — Da^er bere{^nen öie 
3nöogermanen auc^ Öen ?Eag na^ Aufgang unö Hieöergong öer Sonne, 
öenn öie Arbeit öes Sanömannes richtet fi(^ nac^ öie[en Umftänöen. 
lUit einer Stunöencinteilung öes Sages fann öer Bauer au(^ eigentli(^^ 
ni(^ts anfangen. Unfere Iänöli(^e Bepölferung regnet noc^ ^eute t^re 
2ages3eiten nac^ Öen Beöingungen i^rer bäuerlichen Arbeit; $rühftü(i, 
BTittag, Befper, Abenöbrot finö öie gan3 natürlichen Atempaufen 
öiefer Arbeit. Das Ianöu)irt(chaftliche $Iöchenmafe IlTorgen führt fich 
urfprünglich auf öie $lä^e 3urüc!, öie ein Bauer an einem IlTorgen, 
ö. h- Bormittag oöer halben Sag umpflügen b3m. abmähen fonnte. 
Der IlTorgen ift öementfprechenö in Beutfchlanö auch feine unbeöingte 
©röfee fonöern lanöfchaftlich uerfchieöen grofe, toestoegen man fich heute 
auf öie Be3eichnung V4 ^eftar geeinigt hat. 3n Bayern fpri^t man nicht 
oon IlTorgen fonöern Don Sagtoerf, um öie ©röfee einer $Iäche 3U 
!enn3ei(hnen, toas noch öeutlicher auf öen 3ufammenhang oon Arbeit 
unö 3eit htatoeift. Allen öiefen Begriffen ift eben öie bäuer= 
liehe Borftellung gemeinfam, öafe fich öie 3eiteinteilung 
na^ öer bäuerlichen Arbeit 3U richten hat; unö nicht ettoa 
umgefehrt, mie es eine mechanifche anorganifche Zeiteinteilung eigent* 
lieh oorausfeht (S^Stunöentag!). 

Hun peröanfen mir aber öen Babyloniern öie ©inteilung öes 
Sages in genau gleiche Hälften, ö. h- in Sag unö Ilacht; feöe öer beiöen 
Hälften ift aufeeröem mieöer in genau 12 Stunöen eingeteilt. Die 3nÖ0' 
germanen berechneten öagegen — roie mir fchon ermähnten — öen Sag 
nach Aufgang unö Hieöergang öer Sonne. „So auch öie alten Körner 
3ur 3eit öer 12 Safeln, melche öen ©erichtstag mit Sonnenuntergang 
3U ©nöe gehen lie^ (sol occasus suprema tempestas esto)" (Sh^^ing). 

3hering meift in öiefem 3ufammenhang öarauf hin, öa^ 
mir in öen babylonifchen Keichen nachmeislich eine ausgefprochene 
Sflauenmirtfchaft b3m. Sflaoenoermenöung fennen. ©s bleibe 
einmal öahingeftellt, marum öenn nun fich geraöe im 3n>eiftromlanö 
— mie übrigens auch in Ägypten — öie Bermenöung non Sflaoen 
öerartig ausbreiten fonnte. Satfa^e ift alleröings, öafe fene Sänöer 
nur öur^ eine fehr öurchöachte Sflaoenpermenöung fulturell 3U er= 
fchliefeen maren; auf jeöen $all hat öer ©harafter öes Sanöes eine fehr 
entmicfelte $ronarbeit ausgebilöet. 3hß^ing hat nun öen einleuchtenöen 
©eöanfen, öafe öiefer oon jeöer lanömirtfchaftli^en, ö. h- natürlichen 
organifchen ©runölage losgelöfte Arbeitsplan einer babylonifchen 
Sflaoenoermenöung aus gefunöheitlichen ©rünöen eine mirtf^aftliche 
©inteilung öer Arbeitsfräfte er3mang. Anöernfalls fchnitten fich öie 
Sflaoenhalter öurch eine oor3eitige ©rfchöpfung ihrer Arbeitsfräfte 
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felber in öas fü^rt öie 6=3a^I öer Arbeitstage öarauf 
3urüd, öafe öer UTenft^ bei mec^anifc^er Arbeit nic^t 9 ober 12 Sage 
lintereinanöer arbeiten fann, 6rei Sage tDieöerum 3U tnenig finö^). 
„So toar al[o öer Ruhetag bei öen Babyloniern leöiglic^ eine fo3iaI= 
politifc^e Sinri(^tung, öeren gan3e Beöeutung aufging in Sinftellung 
ber Arbeit am fiebenten Sage 3um 3iöede öer Sr^olung uon öen Am 
ftrengungen öer 6 Arbeitstage. Dem ©ebote öer Sinftellung öer Arbeit 
an geroilfen Sagen begegnen toir au^ bei anöeren Dölfern. Bei ©riechen 
unö Römern mufete öie Arbeit an öffentlichen $e[t^ unö $eiertagen 
unterbleiben, aber nicht um öes Arbeiters toillen [onöern aus Rücfficht 
auf öas religiöfe ©efühl. Dem Arbeiter um feiner felbft tuillen einen 
perioöifchen Ruhetag r)or3uf(hreiben, ift feinem öer beiöen Dölfer, roie 
überhaupt feinem anöeren Dolf öes Altertums aufeer öen Babyloniern, 
öen Ägyptern unö 3uöen, öie ihn uon ihnen entlehnten, in öen Sinn 
gefommen.Dem bisherigen na^ toüröe öie gan3e babylonifche 
3eiteinteilung fich auf einen ein3igen ©eöanfen 3urüäführen laffen: 
©rganifation öer $ronarbeit bei öen öffentlichen Bauten 
öon Staats toegen . . . . Der ©eöanfe eines gleichen IRafees 
für Sag unö Rächt ift alfo eine öurch unö öurch bürgerliche Sinrichtung 
unö nicht minöer ift es öie Derlegung öes Anfangs beiöer auf 6 Rh^ 
morgens unö abenös, ftatt öes aftronomifdh allein forreften, auf lUittag 
unö IRitternacht.... Die babylonifche 3eitmeffung toar gemün3t auf 
öie Arbeit, auf öie öes $ronarbeiters, für öen öer Staat öenfen mufete... 
3eöenfans gebührt öen Babyloniern öas Deröienft, öas fchmierige 
Problem: 3eit unö Raum in ein feft mepares Derhältnis 3ueinanöer 3U 
bringen, 3uerft in öer ©efchichte gelöft 3U haben." 

tDenn mir auf öiefe tbeife au^ immer toieöer feftftellen müffen, 
öafe öie 3nöogermanen urfprünglich Bauern mären unö ihnen aus 
öiefen ©rünöen öaher aud^ öie Auspreffung öer menf^lichen Arbeits^* 
fraft 3unächft gan3 fremö ift, fo erhebt fich öoch langfam öie $rage, ob 
man öiefes Bauerntum öer 3nöogermanen mit ihren tatfächlichen Sr= 
oberungs3ügen uereinigen fann; le^te laffen fi^ öoch archöologifch unö 
gefchichtlich Rar unö öeutlich oerfolgen. Derfaffer glaubt, öafe hierbei 
gär feine lOiöerfprüche oereinigt 3U meröen brauchen, oielmehr öas 
eine öurch öas anöere beöingt mirö. 

3ur Beantmortung öiefer $rage empfiehlt es fich 3unachft, erft 
einmal öas ©epöcf friegerifcher Wirten oöer fonftiger Romaöen fennen 
3U lernen. Rlan öarf oielleicht fagen, öafe bei Romaöen öas gan3e 
©epäcf — mit Ausnahme öer R)affen — aus organif^em Stoff ge^ 

Rach 3hcxing ift öie 3ahl 5 nicht urf^srünglich fonöern 3 unö 10; 3 hielt 
fi(h noh feh^^ lange bei Krie^sanfagen, 10 bei öen fog. 3eugea öer fonforreirten 
(£iien; 3hetmg ftü^t fich fm öiefe Behauptung auf Boöemeyer, Die 3ahlen ö. röm. 
Rechts, ©öttingen 1855. 
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bilbet unö in feiner Btenge befchränft ift. Don öiefen (Eatfac^en fann man 
fi{^ no(^ ieöem Xlomaöennolf über3eugen, toelc^es unter ur= 
fprüngli(^enDerhaItniffenlebt. Die früh= ober oorgefdhi(^tIi(^e 
JDanberung eines Domaöenuolfes bürfte fi(^ ardhäologifdh 
überhaupt ni(^t nachtueifen laffen. (Es müfete fdhon ein fehr 
glütflidher 3ufan mitfpielen, um ettuas non folc^em organifc^en Stoff 
burc^ bie 3ohrtaufenbe hinburc^ unoerioittert 3u erhalten. Das ein3ige, 
toas man ermarten tonnte, finb oielleid^t menfdhK<^e Sfelette, IDaffen 
unb (Berate, fomeit biefc aus anorganifc^em Stoff (Stein!) gefertigt 
tourben. Da fi(^ aber tlomaben fehr feiten für längere 36it an einem 
0rt aufhalten, fo bürfte man biefe Überrefte nodh ni^t einmal 3ahlrei(^ 
an einem ©rt 3ufammen uorfinben; eher bürfte es fi^ bann um $unbe 
hanbeln, bie toie hinseftreut über Streäen ober $Iädhen erfcheinen. 

Die Sanbnahme eines Bauerntreefs mu^ fic^ ar^äologif^ aber 
anbers austoeifen. tOenn Bauern oon einem neuen Sanö Befi^ er^ 
greifen, fo brängen fie bie uorher geroefene Beoölferung einfach 3ur 
Seite; fie untermerfen biefe ni(^t immer. Bauern pflan3en ihre 
mitgebra(hte Kultur gan3 rüdfic^tslos in bas eroberte 
(Bebiet h'^ein. Daburentfteht ar^äologifch eine gan3 fra^ fich 
austoirfenbe Überfchithtang bes Dorhergegangenen. Die alte unb bie 
neue Kulturf(hi(ht überfchieben fich bann toie bas ^angenöe unb bas 
Siegenbe in her geologif^en S^i(^tung. BTan braucht nur einmal bie 
bäuerliche Befi^ergreifung ber Bereinigten Staaten ober Sübafrifas 
baraufhin 3U unterfuchen. Dort läfet fi(h feftftellen, bafe bas germanifthe 
Bauerntum toie abgef^nitten bie oorhergegangene 3nbianer^ b3tü. 
Kaffernfultur beenbet. €in Hrchäologe, her nach 3öhrtaufenöen biefe 
germanif^e Befieblungsgefchichte her Bereinigten Staaten unb Süö^ 
afrifas bearbeiten toürbe, müfete, oorausgefe^t er geht mit heutigen 
Dorftellungen an feine Hrbeit heran, auf ben (Bebauten fommen, es fei 
eine „h^rrenmäfeige, friegerif^e“ ^oberung oor fich gegangen. 3n 
IDirflichteit fann man aber e^tc herrenmäfeige, friegerif^e, aifo un^ 
bäuerliche Eroberungen, archäologifch toohl überhaupt nur mittel»* 
bar na^toeifen, hoch niemals unmittelbar. Das toirb 3. B. fehr fchnell 
oerftänblich» loenn man bie Stellung her angelfächfifchen Kiiltur ber 
Bereinigten Staaten mit ber in 3nbien oergleicht. Hach flmerifa brachte 
ber Englänber fein Bauerntum unb pflan3te bort einen echten angel* 
fächfifchen Ableger, her archäologifch immer nachtoeisbar bleiben toirb. 
3n 3nbien trat ber Englänber aber oon Anfang an nur als Eroberer 
unb ^err auf. Don einer angelfä^fif^en Überfchi^tung 3nbiens bürfte 
im archäologifchen Sinne faum gefprochen toerben tonnen, unb noch 
mehr toürben alle Archäologen in Derlegenheit geraten, toenn man oon 
ihnen oerlangte, bafe fie — allein auf Ausgrabungen angetoiefen — ben 

R. tO. Oatt^, Bauerntum. 14 



210 IV. Die 3n5ogermanen unö öer flderbau. 

3eitpunlt öer englifc^ert (Eroberung 3nötens beftintmen [ollten. Diefer 
Itefee fic^ arc^äologif^ überhaupt nur mittelbar feftftellen, fei es öurc^ 
öie Ha^toetfung einer englifc^en Abbiegung öes inöif(^en Stils, fei es 
öur(^ englifct^e Kultur^^eröe, öie in öer inöif(^en Kultur ols inöiem 
fremö na(^3uu)eifen finö. Hod^ öeutli(^er mirö öiefe datfac^e, menn 
man 3. B. an öie heutige H^einlanöbefe^ung öenft, öie ja auf echter 
friegerif^er (Eroberung beruht; ar(^äoIogif(^ liefee fi(^ öiefe töo^l fo gut 
roie gar ni(^t feftftellen. 

Oer Homaöe Iä|t fic^ in öer Spatenmiffenfc^aft aifo mo^I über** 
^aupt ni(^t oöer nur öort mit Si(^er^eit nac^toeifen, too er alles 3erftört, 
o^ne etroas Heues an öie Stelle 3U fe^en, aIfo tOüften oöer Steppen 
^interläfet. flnöernfalls mirö man i^n leöiglic^ an öer Abbiegung 
öes uor^anöenen Stils erfennen. Hlan öenfe an öie ^agia 
Sophia in Konftantinopel, öie urfprüngU(^ eine (^riftli(^e Kiri^e toor 
unö fe^t HTofd^ee ift. (Ein anöeres Beifpiel ift öie i. 3. 1132 in Palermo 
erbaute Kird?e San (Biooanni öegli (Eremiti, eine mit fünf Kuppeln 
im by3antinif(^en Stil erbaute Kir(^e, öeren Spipogen aber fara3enifc^ 
beeinflußt finö; ä^nli(^e Beifpiele toirö feöer Kulturgef^ii^tsforfc^er 
in Spanien aus öer 3eit öer ITlaurenßerrfc^aft in großer An3a^I nac^»* 
3utDeifen uermögen. 

So fommen mir 3U öem Ergebnis, öaß öie ar^äologifd^ immer 
ols froffe Überf(^i(^tung öer oor^er öagemefenen Kulturen fic^ aus* 
meifenöe inöogermanif^e (Eroberung in tOirflic^feit nur ein Bemeis 
für öie bäuerliche Befißergreifung öes betr. Sanöes ift. Auch öer 
oon S^uchha^bt^) betonte Burgenbau öer 3uöogermanen fpri^t nicht 
gegen fonöern für öiefe Annahme, mie mir im Abfchnitt VIII, bei öer 
Befprechung öes noröifchen Kriegertums, noch näher fehen meröen. 

Aber noch eine Überlegung öürfen mir nunmehr anftellen, nach' 
öem mir öie 3nöogermanenmanöerungen mit Sicherheit als Bauern* 
trecfs erfannt haben. Oiefe Überlegung fann gegebenenfalls für öie 
gan3e Oorgefchichtsforfdhung eine grunölegenöe Beöeutung erhalten. 
tDir fahen bereits im 3meiten Abf^nitt, öaß öie Blicirichtung öer 
Homaöen immer auf unoerbrauchte Kultur gerichtet ift. Oer Homaöe 
fennt feine eröräumlichen Schranfen — fei es ein (Bebirge, fei es ein 
Sluß — öie ihn hinöern fönnten, fein 3iel 3U erreichen. (Er hat ja faum 
(Bepäcf, menigftens legt er feinen übertriebenen H)ert öarauf, unö fann 
fich öaher im mahrften Sinne öes H)ortes überall öurchminöen. (Ein 
nomaöifcher Kaub3ug ähnelt öaher immer fehr einem h^afchrecfen* 
fchmorm, öer fich aber ein £anö ergießt unö alles fahl frißt (ogl. S. 57). 

An gan3 anöere (Befeße ift ein Bauerntrecf gebunöen. Oas mit* 

1) Schuhharöt, Altcuropa, eine Dorgefchichte unferes (Eröteils, Berlin unö 
£eip3ig 1926. 
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geführte umftän6Itd/e ©epäd 3tDingt 6a3U, fi(^ an beftimntte Strafen 
3U galten; 6tc ©ebirge unö $Iufelaufe laffen |i(^ nur an befonöeren 
Stellen überfc^reiten, fo bafe fi(^ gerDtjfe IDanöertoege für 5ie 3n6o=» 
germanen mit ber Seit ^erausarbeiten mußten. IKan ne^me einmal 
eine Sanbfarte non (Europa unb Hfien 3ur ^anb unb ftelle fid? felbft 
folgenbe Hufgabe: angenommen, ein Bauerntrecf in Hieberbeutfc^Ianb, 
im ©ber^ unb tDeid^felgebiet, beab[i(^tigt auf bem Sanbtoege nac^ 
Süben 3u manbern. IBelc^e IDege fann ober mu^ er einf^Iagen, unb 
roo fönnte er enbigen? — Se^r balb toirb man feftftellen, ba^ man 
gan3 oon felbft auf tDege gerät, bie mit ben alten inbogermanifc^en 
tOanberftrafeen übereinftimmen. So lä|t |id^ — natürlich gan3 ober= 
flä(^li^ — jagen, bafe ber Derfolg ber ©ber in bie Donaunieberung 
fü^rt, oon mo aus bann ber Baifan offen fte^t; bagegen ijt auf biejem 
tDege bie italienij(^e ^albinfel ni(^t o^ne meiteres gegeben. Berfolgt 
man aber bie tDeic^jel, fo ftöfet man 3unä(^ft an bie Karpathen unb 
gelangt mit bem Dnjeftr u)eiter3ie^enb an bas S(^tDar3e Hleer. :^ier 
fann man entroeber na(^ Süben 3U über bie Donau fe^en unb roeiter 
auf ben Baifan gelangen, ober aber in öftlic^er Kic^tung am Horbranb 
bes S^toar3en lUeeres roeitermanbern. 3m lebten $an fann man ent= 
toeber ben Derfu^ toagen, ben Kaufafus 3U überfteigen unb toeiter 
bur(^ Armenien unb Kurbiftan bas Stoeiftromlanb crrei(^en, ober aber 
in öftlic^er Kic^tung burc^ bie Hieberung 3n)if(^en bem Hralgebirge 
unb bem Kafpifcf^en See na^ Hfien einbringen. 3e^t fte^t einem foI(^en 
Bauern3ug 3nbien offen, aber ebenfalls — unb bas ift toic^tig — 
toieberum bas 3toeiftromIanb, toenn es aud^ nur auf fe^r umftänbli(^e 
tDeife 3u erreii^en ift. Diefer (Einbru(^ mürbe im Stoeiftromlanb aber 
aus norböftIi(^er Kid^tung fommen, unb auf biefe (Eatfai^e befonbers 
^in3uu)eifen, pIt ber Derfaffer für fep notroenbig^). €s ergibt fic^ 
fo aus gan3 einfa(^en erbfunblic^en Überlegungen bie Seftftellung, 
bafe es für einen dred norbifi^er Bauern oiel natürlicher ift, bas 3ü>ei= 
ftromlanb aus ber Kichtung bes Kaufafus ober ber turanif^en Siefebene 
3U erreichen als über Kleinafien; bie Darbanellen unb ber Bosporus 
müffen für einen folihen 3ug ein 3iemlich unübertoinbli^es ^inbernis 
getoefen fein^). 

Babylonier unb fljfyrer nannten bas Pferb „ben €fel bes Berglanbes, b^xo. 
bes ©ftens". Da bie Semiten bas Pferb urfprünglih nicht fannten, cs mithin auch 
nicht gut cingeführt haben fönnen, fo oermuteten longft oerfchicbcnc $orfchcr ber 
hausticrgefchid^tc, bofe jene Döifcr, bie bas Pferb in bas 3a)eiftromIanb einführten, 
tDcber aus Kleinafien noch aus Hrabien famen fonbern über bie hoth^^^nen oon 
3ran cingemanbert finb. 

3m 3ahtc 1927 ift eine Heine CBruppc Herothcr ©anbcroogel (Rheinlänber) 
3U Sufe nach 3uöicn geroanbert unb toirb im $rühiahr 1929 3urüdcrrDartet. Die üus* 
loertung folher $ahrtcn ift im hinblicf ouf ©egeoerhaltniffe unb bie 3eitbaucr ber 
IDanbcrungcn für bie oorgefchihiüth® Kulturforfchung oon ber oIIcrgröBtcn Bebeutung. 

14* 
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niemols ^aben Homaöen es nötig, an ötefe tDanöertoege 3u 
polten. Bei Öen Hunnen fönnen toir öas — alleröings in umgefe^rter 
Kict?tung — genau beroeifen. — So oerröt uns aud? öie Canöfarte, 
öafe öie 3nöogerTnanen als Bauerntred getoanöert fein muffen. 

Um fid? für öiefe IDanöerungen flare 3eitbegriffe ^infi^tlic^ i^rer 
möglichen Dauer 3U oerfc^affen, ift es gan3 gut, folgenöe Überlegung 
an3uftellen. IDü^renö öie ^unnen 3. B. in gan3 unglaubli(^ fur3er 3eit 
Don ®ft nad^ XDeft braufen, öie Hraber mit no^ uiel größerer (5e^ 
fc^roinöigteit ungeheure Streden in Hfrifa 3urüdlegen, 3ie^en öie nor=» 
öif(^en tDellen offenbar mit einer (bemäd^li^feit öa^in, öie bereits 
an öer 3eitöauer öer Kreu33Üge im Utittelalter gemeffen, auffallenö 
langfam ift unö nur öur(^ öie Hnnafjme eines fc^merfalligen Bauern^ 
treds uerftänölic^ toirö. (Es ift gut, fi(^ bei folc^en $ragen 3U uergegen^ 
martigen, öafe manche öeutfd^e Batterie unö man^e öeutf(^e (Esfaöron 
im tDeltfriege auf öem Küden il^rer Pferöe unö mit $a^r3eugen oon 
i^ren öeutfe^en (Barnifonen o^ne Benu^ung öer (Eifenba^n bis an öas 
Sc^tDar3e UTeer gelangten unö in gleicher löeife in öie i^eimat 3urüd* 
teerten. Uod? 3ur 3eit öer Kreu33Üge fönnen öie Strafen nad^ öem 
Orient ni^t oiel anöers ausgefe|en ^aben als 3. 3t. öer inöogerma- 
nifc^en tOanöerungen. tOenn öie Kreu3fa^rer, öie einen fe^r umftönö^ 
litten unö fc^roerfälligen lEro^ mit fic^ führten, öiefen IDeg in menigen 
3a^ren ^in unö 3urüd betoältigen fonnten, menn meiter^in unfere 
(Truppen in fnappen cier tnit Unterbrechungen öurch größere 
(Befe^te unö S(^ia^ten, bis 3um Schu)ar3en Hleer unö mieöer 3urüd= 
gelangten, fo toeröen roir oielleicht in öer 3ufunft auch für öie inöo= 
germanifchen U)anöerungen 3eitfpannen annehmen fönnen, öie fic^ 
in fehr natürlichen unö engen 6ren3en holten, jeöenfalls ein Utenfehem 
alter nicht 3u überfteigen brauchen. 

Hun fönnte man ja öie $rage aufroerfen, marum jene Bauern 
in Schtueöen oöer in öer nieöeröeutfchen (Tiefebene, 3tt)if^en (Elbe unö 
IDeichfel, ausgerechnet öie Oöer unö XDeichfel hi^oufge3ogen fein 
müffen, unö roarum fie nicht unmittelbar nad^ (bften oöer U)eften 
getoanöert finö. Die Hntroort öarauf ift oielleicht fehr leicht 3U erteilen. 
(Ein Bauernoolf in öen (Tiefebenen öftlich öer (Elbe, ö. h- iut (Bebiet öer 
Oftfee, meines jahraus, jahrein im ^erbft öie 3ugDögel öaoon3iehen 
unö im $rühjahr toieöerfehren fieht, toirö fich gan3 natürlichertoeife 
öann auch in öiefelbe Kichtung toie öie 3ugoögel begeben; öenn ein 
folches Dolf beobachtet gan3 öeutlich, toie gut Öen 3ugoögeln öer XDinter 
im fernen Süöen befommen ift; man öenfe 3. B. an öie Störche, öie ja 
immer an ihre alte Brutftätte 3urüdfehren unö öaher öem Bauer au^ 
immer perfönli^ befannt finö. 

Damit ftehen toir bereits bei einem in öer 3nöogermanenforfchung 
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bisher toenig beachteten Hmftanb. Sotoeit man bisher öie- 3ug[trafeen 
jener Dögel feftftellen fonnte, 5te 6en mitteleuropöifchen tDinter in 
Hfrifa oerbringen, toerben oon ihnen hauptfä^Iich smei IDege benu^t. 
Der eine tDeg geht oom nörbli^en Xllitteleuropa öurch $ranfreich über 
bie Pyrenäen unb burch Spanien über bie IlXeerenge oon (Gibraltar 
nach Hfrifa, toöhrenb ber anbere burch ©fteuropa über ben Baifan 
unb Kleinajien Ägypten erreicht. Sollten biefe beiben alten 3ugoogel= 
jtrafeen ben nörbli^en Dölfern nicht oiellei^t richtungioeifenb getoefen 
fein? 3ebenfans mußten biejenigen Dölfer(d^aften, bie ben aus ber 
Kichtung Kleinafien—Baifan fommenben Dögeln im $rühiahr ent=» 
gegen3ogen unb babei bie $Iüffe ©ber unb tOeichfel hittöwf== 
roanberten, aus erbräumlichen ©rünben — toeil fie ja fchlie^ich ni^t 
fliegen fonnten — in bie oben befchriebenen tDanbertoege ber 3nbo^ 
germonen hwei«9craten; bie anbere 3ugoogelftrafee nach Xlorbmeft^ 
afrifa toirb uns erft toeiter unten näher befchäftigen. 

hci^ bereits bie Dermutung ausgefprochen, bafe bie 
Auguren ber Patri3ier nicht aus irgenbeiner finblichen Dorftellung 
über gottesbienftli^e Gebräuche entftanben fein fönnen fonbern ur* 
fprünglich eine praftifche Bebeutung gehabt höben müffen; Augur, 
entftanben aus avi-gur, oon avis = Dogel unb bem feit, gür = vir, 
Btann; Auspex = Dogeifchauer, IDeisfager entftanben aus avi-spex, 
3ufammenge3ogen aus avis = Dogel unb specere, fchauen; aufpi3ieren, 
lot. auspicari = ben Dogelflug auslegen, überhaupt toahrfagen. 
3hßtittg toollte nun biefe Auguren mit ber alten arifchen IDanberung 
ber Patri3ier in 3itfammenhang bringen unb glaubte, bafe bie $ührer 
3ur Unterrichtung über tOege unb ähnliches bie Dögel beobachteten. 
U)enn man nicht an eine IDanberung fchlechthin benft fonbern an bie 
Beobachtung ber eben gefchilberten 3ugoogeIftrafeen, fo fönnte ber 
3hßtw9fth^^ Dermutung eine gan3 überrafchenbe Kichtigfeit 3ufommen. 
Bei einem unftäten IDanberooIf ohne feftes tDanber3ieI höt bie Be- 
obachtung bes Dogelfluges feinen Sinn,* höchftens Iie|e fich an Aber* 
glauben benfen. Da aber friegerifche IDanbernöIfer, toie Hataren, 
Hunnen unb Semiten, fehr toeite ©ebiete burchftreift höben, bie über 
eine gan3 unterfchiebliche Dogetoelt oerfügen, fo müfete ein Aberglaube, 
ber auf ber Beobachtung ber Dögel aufgebaut ift, fehr balb an ber 
Unfenntnis über bie neu in ben ©efichtsfreis ber Uomaben eintretenben 
Dogelarten 3ufammenbrechcn. 

©an3 anbers liegt jeboch ber $all, toenn man jene römifchen 
Dogelflugbeuter einmal oon bem Stanbpunft aus unterfucht, ob ber 
Dogelflug für ein Bauernoolf in ben fübfchtoebifchen Hieberungen 
nicht eine befonbere Bebeutung gehabt höben fönnte. Sofort ergibt 
fich Sotfache, bafe es für biefe Bauern fein befferes Htittel gegeben 
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^aben fann, als geraöe bie Beobachtung unö Kenntnis öer Bogeltoelt, 
um fotDohl öie 3ahres3eiten tote man^e andere Hottoenbigfeit bes 
länbliihen £ebens genau 3U beftimmen. Biellei^t nimmt einmal ein 
berufener Dogelfunbiger 3U biefen 0ragen Stellung. Hber hißt Jß^n 
hoch bereits mit aller Sicherheit gefagt toerben, bafe, toährenb bie Be* 
obachtung ber Dögel für ben Homaben feine Bedeutung hßt ober beften* 
falls nur ben Sinn einer allgemeinen IDilbbeobachtung hßf^en fann, 
der Hcferbau im nörbli^en BTitteleuropa ben größten Ilu^en baoon 
hat; man benfe doch nur einmal — um ein Beispiel 3U nennen — an 
die befannten „Kegenrufe" mancher Bogelarten im Saubroalbgebiet 
oon ITlitteleuropa^). Da nun bie Ittannigfaltigfeit ber Bogelarten in 
lUitteleuropa gro^ ift und bie Kenntnis ihrer (Eigenarten immerhin 
ein ausführlicheres Studium oorausfeht, da roeiterhin bie Beobachtung 
ber Bögel auch ni^t gan3 einfach ift und eine getoiffe Beobachtungsgabe 
oerlangt, fo liefee es fich oorftellen, bafe in früherer 3eit beftimmte £eute 
mit ber Beobachtung der Bogeltoelt beauftragt morden find. Hus fln* 
läge und Schulung heraus mögen bann ein3elne, für biefe Dinge be* 
fonbers begabte $amilien entftanben fein; ihre gefchichtli^e Über* 
lieferung ift uns in ben Bogelfunbigen des alten Korns erhalten ge* 
blieben. „Dem germanifchen (Ebelgefchlecht mirb göttliche Hbfunft bei* 
gelegt; m. a. tB. fein Urahn fordert und geniest bauernden Kult. Daher 
f^reibt ber Bolfsglaube ber edlen Hrt auch Kräfte 3u, bie über bie ge* 
möhnlichen ber Ktenfchen hinausgehen; 3. B. in ber Kigsbula Str. 45, 47 
bas Berftänbnis der Bogelfprache, ogl. Hfbjornfen und Ktoe 
Kr. 145 g. (E." (0. Hmira, (Brunb. b. germ. K.). 

Hn einem Beifpiel fei hier angebeutet, melche auffchlufereichen 
(Ergebniffe durch eine grünbli^e (Erforfchung biefer $ragen für bie 
Kulturgefchichte und Kaffenfunbe gemonnen merben fönnen. €in be* 
3eichnenber 3ngoogel der fchmebifchen Kieberungen ift bie (Bans. 
Hn ber 6ans ift nun 3meierlei mefentlich: 1. lebt bie (Bans ftreng in 
(Einehe und 2. fann ber Sandmann aus dem Berhalten ber 6änfe 
Rücffchlüffe auf bas IBetter machen. (XDenn 6änfe 3. B. fchreienb ins 
XDaffer laufen, gibt es Regen ufm.) Bei ben altrömif^en Patti3iern 
mar bie (Bans ber heilige Bogel ber Juno. €in folcher 3ufammen* 
hang 3mifchen ber Juno und ben 6änfen meift eigentli^ 3iemlich ein* 
heutig nach Schmeben ober Rieberbeutf^lanb hin, als (Entftehungsort 

1) Oer Derfforbenc 3ooIogc Dalenttn ^aeäer»hßüc, öurch ben Oer* 
faffer in öie flnfangsfenntniffe öer Oogelfunöe eingefü^rt tooröen ift, befafe eine 
faft unheimliche Sicherheit, aus öer Cebenstueife unö Öen Sebensäufeerungen ber 
Dögel auf 3ahres3eit, IDitterung, Sonnenaufgang unö »Untergang 3U f^Iiehen. 
haeder roor 3. B. tn ber Sage, auf cSrunb öer Keihenfolge im CEinfehen öer Dogel* 
ftimmen beim ütorgengefang unö öurh Umrechnung auf öie 3eit öes Sonnen* 
aufgangs öie Uhr3eit am Hlorgen auch ohne Uhr auf öie Utinute genau an3ugeben. 
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ötcfes reltgiöfen Braud^es. Denn nur öort fonnten öie betöen in öer 
Dorfteflungstnelt eines Bolfes 3U einem Begriff sufammentoac^fen. 

3um Husflang biefer Betrachtung [ei ober auch noch einem anöeren 
(Beöanfen einmal Spielraum gemährt. Someit mir uns bereits ein Urteil 
auf bem 6ebiet erlauben fönnen, barf oiellei^t gefügt merben, bafe bie 
$äli[che Kaffe faum ober gar nicht unter ben 3nbogermanen angetroffen 
mirb; jebenfalls höt man bis jeht noch ^eine überlieferten Bilbmerfe ber 
3nbogermanen nach3umeifen uermo^t, bie jene be3ei^nenben (5e- 
ftalten eines Bismarci ober ^inbenburg befi^en. Klan hut fi^ bisher bie 
(Erüörung btefer (Erfcheinung etmas einfach gemacht, inbem man an* 
nahm, bafe ber bäuerli^en 3ölif(hen Kaffe ber 3u9 in bie 0erne — mie 
ihn angeblich nur bie Korbif^e Kaffe aufmeift — nicht lag, mährenb 
ber bemegliche unbäuerliche norbif^e Klenfch in bie tOeite 30g unb 
frembe £änber eroberte. 

Kachbem mir aber ben 3nbogermanen als gan3 echten Bauern 
feftgeftellt hai>en, löfet [ich leiber mit biefer (Erflärung nicht mehr uiel 
anfangen. Sie trug überhaupt einen IDiberfpruch in fich. $ür bäuerliche 
Bölfer ift ber Beuölferungsüberfchufe unb bie Husmanberung immer 
bas natürli^e Problem ihres Bafeins; eine unterbliebene Husmanbe* 
rung läfet nur bie tDahl 3mifchen gemollter Unfruchtbarfeit ober fort* 
fchreitenber Der^inefung^) übrig. Kur Komaben fennen nicht bie 
$rage ber überuölferung ober Husmanberung, meil ber Uberfchufe 
entmeber aus Kot einfach untergeht ober aber [ich als So^terftamm 
üom ^auptftamm abfplittert unb allein meiter3ieht. 

Hus biefen (ürünben ergibt [ich nunmehr folgenbe $rage: (Ent* 
meber mar bie $älifche Kaffe eine bäuerliche, bann mufe fie [ich, mie 
alle Bauernoölfer, gelegentlich ihter Überuölferung burch Hbmanberung 
entlebigt höben, ober ober bie $älifche Kaffe mar feine Bauernroffc 
b3m. ift gar nicht in (Europa ureinheimifch. Bie Hnnahme, bafe bie 
$älifche Kaffe 3U ben Komaben gehört, barf mohl als unmöglich be* 
trautet merben; mit oller tDahrfcheinli^feit barf man auch annehmen, 
bafe biefe Koffe in Ktitteleuropa ureinheimifch ift. IBarum fennen mir 
aber bann feine fälifche Husmanberung? Bielleicht fönnen uns bie 
oben befprochenen 3uguogelftrafeen ber £öfung biefes Kätfels näher 
bringen. 

3unä^ft mufe feftgeftellt merben, mo bie $älif^e Kaffe uoraus* 
fichtlich ols ureinheimifch angenommen merben barf. Paubler^) 
unb mit ihm Kern®) glauben an bie £anbfchaft Baiarne in Schmeben 
benfen 3U bürfen unb nennen bie $äli[che Kaffe hoher auch Bolifche 

IDir tDcröcn toeiter unten bie Bcöeutung btefes Begriffs fennen lernen: 
gemeint ift hier öie fortlaufcnöe 3etfhlagung non (brunöbefii bei ber Abteilung. 

2) pauöler, Die hellfarbigen Raffen, heiöelberg 1924. 
Kern, Urfprung unb flrtbilb ber DeutfChen, RTünthen 1927. 
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Kaffe. <5ünt^ermöchte e^er bas heutige IDeftfalen bafür ^eram 
3ie^en unb pIt ba^er bie Be3ei^nung $aKfd?e Kaffe für richtiger. 
Derfaffer möchte fi(^ bur(^aus (5ünt^er anf^Iiefeen unb ^wat aus 
mehreren ©rünben. Die $ältf(^e Kaffe fi^t 3U)eifenos in tDeftfalen 3a^I' 
reifer uertreten als in ber £anbf^aft Dalarne; au(^ ift IDeftfalen unter 
allen Umftänben nac^ ber <Hs3eit früher befiebelt toorben als Dalarne. 
flufeerbem Reifet Dalarne tnörtlid^ überfe^t: bie (Eäler, fo ba| ber oon 
Paubler uorgef(^Iagene unb oon Kern übernommene Korne Dolifc^e 
Kaffe eigentli(^ gar nichts roeiter bebeutet als lEalraffe. Der Begriff 
Q^alraffe ift aber erftens fe^r unbeftimmt unb löft 3tDeitens auc^ leidet 
bie Dorftellung einer Kieberungsraffe aus. KTit Kieberungsraffe be= 
3eic^net ber (Eier3Üd^ter eine bur(^ ferneren fetten Boben gro§ unb 
fd^toer getoorbene Kaffe. Der Husbrud Dalifd^e Kaffe fann aifo u. U. 
bie gegenteilige Dorfteilung oon bem ouslöfen, toas Paubler unb Kern 
bamit be3ei(^nen mollen; nämlid^ feine Kaffe fonberti eine Stanborts^ 
mobififation. 

Keimen toir nun mit 6ünt§er als Urheimat ber $älif^en Kaffe 
bie £änber um bas heutige IDeftfalen an, fo bürfen roir bie XDefer 
als erbräumli(^en Ki^tungspunft betrauten. Damit ftel^en toir aber 
fcf/on in ben Kieberungen toeftlid^ ber (Elbe, unb für biefe £änber 
toeifen bie 3ti9i>ögel ni(^t bie Ki^tung nac^ bem Baifan unb bem 
S^toar3cn Klecr fonbern fic toeifen nac^ Spanien, (bibraltar unb 
Korbioeftafrifa. tDas aber toiffen toir bisher oon ber ®ef^ic^te jener 
(Begenben? tDenn toir el^rlic^ finb, müffen toir anttoorten: fo gut 
roie ni^ts. toiffen toir gon3 genau, bafe in Korbioeftafrifa riefige 
Keid^e getoefen fein müffen; toir bürfen au(^ oermuten, bafe bie Sage 
oon Htlantis ^ier einmal i^re £öfung finbet, aber irgenb ettoas ®e* 
naues toiffen toir über bie (Befc^id^te jener £änberftri(^e oorlaufig nic^t. 
3a, toir müffen fogar bie fe^r nad^benflic^e $rage ftellen, toarum toir 
eigentlid^ noc^ nid^ts barüber toiffen unb toarum uns bie <Erf(^lie^ung 
biefer Kulturen offenbar fc^toer fällt; toir l^aben bo(^ bie oerfd^üttetften 
inbogermanif(^en Kulturen in Hfien unb im Orient längft ans £id^t 
gcl^olt. Sollte bie £öfung oiellei(^t barin gefunben toerben fönnen, 
bafe in biefen £änberftri%n fälift^e Kulturen beftanben ^aben, bie 
toir mit einem inbogermanifd^en Sc^lüffel ni^t auf3uf(^lie^en oer* 
mögen? tDarum fällt es uns fo fc^toer, bie ^erfunft ber Ouand/en 
auf ben fanarif^en 3nfeln 3U beftimmen, bie paubler unb Kern 
loo^l bur^aus mit Ked^t an bie $älif(^e (Dalifc^e) Kaffe anfc^liefeen 
mosten? Kern ermähnt auf Seite 34 (Krtbilb ber Deutfdjen) £ö^er, 
melden, als er „oon ber Seneriffa^Küfte ins 3unere unb unter bie Dorf=* 

©ünt^cr, Raffenfunöe 6es bcutf^cn Doifcs, 78.-84. Sfö., Ittün* 
dien 1934. 
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leute fam, öfter ein fo unt)erfäl[(^t fäc^fif^es (Seji^t anblidte, als je 
eines auf toeftfölifc^en Ijeiöen über feinen ^of3aun ausfc^aute". 

3n Mefent 3ufantnten^ang, getoiffermaßen als Belebung für öie 
^ier ausgefproc^ene Bermutung, fei au(^ einer ]^austiergef(^i(^tlic^en 
Beobachtung ^rtoä^nung getan. Berfaffer bemerfte bereits im flb= 
fchnitt I, bafe bas urein^eimifd^e europäifche IBalbpferb (equus robu- 
stus) ber flusgangsftoff für unfere heutigen faltblütigen Pferbe ge= 
roefen ift. (Es finb bies jene eigentümlich fchtoeren Pferbe, bie meiftens 
etroas lang im Rüden finb, fe^r behaarte $effeln hüben unb als merf- 
roürbigfte (Eigentümlichfeit einen tief eingeftecften Schu)an3 befi^en, 
ben fie enttoeber fchluff he^nnterfallen laffen ober aber regelrecht roie 
hunbe einflemmen. Bie beuor3ugte (üangart biefer Pferbe ift Stritt 
ober Srab, feltener unb bann meiftens ungern (Salopp, mährenb bie 
afiatif^en Steppenpferbe Schritt ober (Salopp t)or3iehen unb ungern 
traben. Bon unferem europäifchen IBalbpferb ftammen nun merf^ 
rDürbigermeife bie Berberpferbe ab, tuie Antonius^) nachgemiefen 
hat; bagegen uerraten bie Pferbe ber RTauren beutlich ihre arabifch* 
afiatif^e herfuitft. Aber au^ bie Pferbe ber $ulbe gehören bemfelben 
Urfprung an mic bie ber Berber, möhrenb bie fog. (Eogopferbe toieber 
mit ben arabifchen 3ufammenhfingen. Ba mir bisher noch niemals für 
Afrifa ein tBilbpferb, melches ein Borfahr für unfere hauspferbe fein 
tonnte, feftgeftellt hüben, fo bleibt nichts anberes übrig, als an3unehmen, 
ba^ bie Pferbe ber Berber unb $ulbe oon IBefteuropa aus an ben je^igen 
®rt ihres Aufenthalts gelangt finb. Biefe tBanberung fönnen fie nicht 
gut alleine ausgeführt hüben; irgenbeine oolfliche IBanberung mirb 
mohl bie Urfache gemefen fein. 

IlXit ben Berberpferben uermanbt finb auch — nach Antonius — 
bie in3mifchen ausgeftorbenen Bongalapferbe Hubiens; ja, ^agenbeäs 
Hubierfaramanen brachten biefes Pferb fogar oon Abeffinien unb S^oa 
mit. Überhaupt tritt ber (Typus bes Berberpferbes mit ben innere 
afrifanifchen hö^ffß^^ffömmen 3ufammen auf. Bamit foll aber ni^t 
etma behauptet merben, bafe bie öus Rorbmeftafrifa ftammen 
ober gor in ihnen eine afrifanifierte $filifche Raffe 3U fuchen fei; bas 
3ufammentreffen ber huutiten unb ber Pferbe oom Berbertypus liefee 
fich auf oerf^iebenerlei Art erflfiren. 

Itterfmürbigermeife gilt aber au^ für bie anberen houstiere ber 
hamiten fihnliches mie für bie Pferbe oom Berbertypus. So fagt 3. B. 
Antonius (S. 180) über bie h^tiunft ber hutnitifchen Rinber folgenbes: 
„©nes fteht jebenfalls feft: bas finb bie merfmürbig engen Be3iehungen 
ber fübli^en Primigenius^Rinber (gemeint finb bie auf ben milben Ur 
3urüdgehenben h^usrinberraffen; ber Berfaffer!) 3um h^mitif^en 

Antonius, Stammcsgcfhichtc ber hctusticxc, 3ena 1922. 
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Dölferfeets, auf 5ie ic^ fi^on an anöerem ®rte^) ^ingcroiefen ^abe 
unö öie für3lt(^ non Z. flöame^^) emgei^enö be^anöelt tnuröen. 
Somatifd^ reine Hamiten, tute öie $ulbe öes lOeftfuöan, öie tDatuffi 
unö IDa^ima öes Seengebietes, 3ü(^ten nielfac^ auc^ öen reinften 
Printigenius^Stamnt. Hnöererfeits finöet fi(^ öiefer aber au(^ bei 
Hegern, öie non öer alten ^irtenfultur öer Hamiten beeinflußt finö, 
toie öies für öie füöafrifanif^en Bantus gilt. Hnöererfeits nimmt öie 
moöerne Hntßropologie au(^ Be3iel^ungen engfter Hrt 3tDi[d?en Öen 
^amiten unö öer iberif^en Hrbenölferung Spaniens an unö läßt foldfje 
iberif(^en tOellen bis nac^ (Englanö gelangen — unö au(f? ^ier mieöer 
l^aben mir eine alte Kaffengruppe non primigenius=Hbfunft. Hu^ öas 
Kinö öer Hltägypter ^at Öen Primigenius^Sypus gan3 rein ge3eigt, 
mie mir erft tür3lid^ eigene Unterfu^ungen an ofteologif^em Klaterial 
bemiefen ^aben.Oer Ur lebt ^eute noc^ in öen Kampfftier3U(^ten 
Süöfpaniens fort, mie öie mufter^aften Hnterfu^ungen uon S. 
mansfy®) ge3eigt l^aben. lOie alt öiefe 3u(^t ift, miffen mir ni(^t; 
mit Si(^er^eit ift aber au(^ im meftlic^en KTittelmeergebiet ein uraltes 
3uc^t3entrum öes primigenius=Stammes an3une^men, mie bron3e* 
3eitli(^e $els3ei(^nungen bemeifen. Oie große Übereinftimmung 3mi^ 
fd^en gemiffen Rinöerraffen ©roßbritanniens — befonöers .Welsh 
Black' unö .Devon'! einerfeits unö öen anöalufifc^en Rinöern anöerer^ 
feits, auf öie fc^on ^ingemiefen muröe^), mac^t feöenfalls eine alte 
Oomeftifation unö eine fe^r frü^e Oerbreitung (Englanö ma^r^ 
fc^einlic^." — Oerfaffer möchte ^ier nur no^ ßin3ufügen, öaß öiefe 
mit öen ^amiten 3ufammen auftretenöen afri!anif(^en Rinöer oom 
Primigeniusftamm nid^t 3U oermec^feln finö mit öen afrifanifc^en 
^öcfertragenöen Kinöern oom 3ebutypus. Oiefe 3ebuä^nli(^en Rinöer 
^aben il^r Husftra^Iungs3entrum in Koröoftafrifa unö überfc^i^ten 
oftmals gan3 öeutlic^ öie Primigenius^Rinöer ßamitifd^er ^ertunft; 
mir finöen öiefe Budelrinöer f<^on im Somalilanö, öann bei öen RTaffai 
unö na^ Süöen bis 3U öen XDa^e^e, meiter aber au(^ bei öen füööft^ 
lid^en Kaffem. Oerfaffer nermutet, öaß öiefe Rinöer öen femitifc^en 
tOanöer^irten 3uge^ören. 

IDir fönnen uns ^ier nic^t auf öas (Bebiet ^austiergef(^i(^tlict|er 
Sorfd^ungen begeben. Aber es öürfte bo6i gan3 3me(fmößig gemefen 

Antonius, Oie flbftammung öer Qausrinöer, .HaturtDiffenfc^often' 7.3a^r* 
gang, 1919. 

2) Aöamc^, :^erfunft unö IDanöerung öer ^amiten, crf(^Io[fen aus ihren 
^austierrajfen, .©ften unö Orient', IDien 1920. 

®) Ulmansfy, Oie anöalufif(^e Rinöerraffe, Hlitt. ö. £anön). £ehrl. ö. 
[(hule für Boöcnfultur, tOien 1918. 

*) Dgl. p. Saborsfy, Das tDallifif(he f(htDar3e Rinö, IDien 1913 unö $r. 
IDcishcit, Oeoons unö Southsöeoons, IDien 1914; beiöe in: IHitt. ö. £anbtD. 
£ehrf. ö. ^0(hf^. f. Boöenfultur. 
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fein, öerartige $orfc^ungsergebmffe aus öem 6ebiet öer ^oustier^ 
gej(^i(^te einmal öer Kernf^en Behauptungentgegen3uftenen, öafe 
nämli(h in Europa alle ^austierfultur oon au^en gefommen unö 3. B. 
an eine fjaustierroeröung öes Pferöes in (Europa nicht 3U öenfen fei. — 
Übrigens unö für alle Sülle: Die roilöe Stammform öer Jnöogermanem 
Pferöe, öie gan3 3tDeifeIIos auf eine afiatif^e Steppenurheimat 3urü(f=' 
blicfen fann, fommt in (Europa fchon auf öer uorlehten Stufe öes 3ung' 
paläolithifums (SoIutr6) in öerartigen RTengen uor, öafe man an einer 
Stelle öie Überrefte oon ettoa 70000 Stücf fanö^). 

Doch 3urücf 3ur $älif(hen Haffe. (Es foll nicht behauptet toeröen, 
öafe rechtselbifch nur 3nöogermanen, linfselbifch nur fülifch beöingte 
oöer beeinflußte Dölfer gefeffen höben; auch öarf man nicht glauben, 
öaß in öie Hichtung Baifan—Schtoar3es RTeer nur Jnöogermanen, in 
öie Hichtung Spanien—Horötoefiafrifa Öagegen nur öie $älifche Haffe 
ge3ogen ift. (Eine öerartig fcharfe Trennung ift fchon aus erörüumlichen 
(brünöen unmöglich, über es toöre immerhin öenfbar, öaß fi^ öie 
toefentlichen 6runÖ3Üge öer tOanöerungen fo oerhalten höben. IDir 
brauchten uns öann über öas bisher ni^t 3U beobachtenöe Huftreten 
öer Sülifchen Haffe im altgefchi^tlichen Kulturbereich öer 3nöoger^ 
manen nicht toeiter 3U oero5unöern. 

Damit ftehen toir fchon u^ieöer oor öer Hottoenöigfeit, raffen=* 
funöliche (Entfehlüffe 3U treffen. Ha^öem Derfaffer toohl eintoanöfrei 

1) Dgl. Kern, flrtbilö öer Deutfehen, flbfehnitt 12 unö 13. Hllcxöings tDiöcr:» 
pricht fih Kern in öiefen betöcn Hbfepnitten öfters felbft; teilroeife entroiüelt er 
ogor flnfihten, öie fich öurebaus mit öen in öiefem flbfehnitt nom Derfaffer öarge® 
egten cBeöanfengöngen öeüen. Kern ift im geöonöichen Aufbau feines Buches eben 
ciöer nic^t folgeri^fig genug; er örej^t unö tocnöet ficb öorin, um unter allen Um* 
tänöen ein ehemalig nomaöifches hüi^ofriegertum bei Öen (Bermanen unö 3nöo« 
germanen 3U retten. Kern geht fogar fomeit, echtes Bauerntum nur für möglich 
3U holten, toenn fich uomaöifhes hüt^iiüiegertum 3ur Se^hoftigleit entfhließe. So 
beginnt Seite 201 bei ihm mit öem !enn3eichncnöen Saf: „Das inöogermanifche 
Bauerntum ift fomit entftanöen aus einer eigentlichen Detfehmehung oon Wirten« 
unö Pflan3enlultur; alleröings ift auch hiß^» mic öie ©efamtftrultur öer inöogermani» 
fchen IDelt beroeift, öie hütenfultur öer fchöpferifhe unö ma^gebenöe Beftanöteil 
getoefen." Damit oergleiche man übrigens auh öas, mas Ritter auf Seite 6 über 
Öen Romaöismus fagt. — 

IDenn öie Anthropologie aus (Brünöen öer Syftemati! unter allen Umftanöen 
öie Roröifche Raffe unö öie Semitohamiten oon einer gemeinfamen IDur3el ableiten 
U3ilt unö Öen Schlüffel für öiefe Dorausfehung in einem „hittenfriegertum" glaubt 
gefunöen 3U hoben, fo mirö fie toohl auch nicht öarum h^rumfommen, eine ^ein* 
feuchtenöe" (Erflärung öafür 3U finöen, roarum öie houstiere öiefer örei menfhlicheu 
Raffengruppen in ihrer ftammesgefchichtlichcn IDur3el nichts miteinanöer 3u tun 
haben. Derfaffer hot fih ouf (Brunö öer Kernfchen Behouptung bisher oergeblich 
bemüht, für öie Kamele unö (Efel öer Semiten einerfeits unö für öie Schtoeine unö 
pferöe öer Roröifhen Raffe anöcrerfeits eine gemeinfame ftammesgefchichtlih^ hous» 
ticrtDur3el 3U finöen: Beim „hirten"»'Kriegertum fpielen öie houstiere fhliefelich öoeh 
auch ßmß Rolle! 

®) Dgl. hierfür h- K\aemer, 3ur älteften ®efchi<hte öer Pferöc. Aus Biologie 
unö Raffengefchihte» !• 
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bie 3n6ogermanen als Hderbauer, als Bauern tm roa^rftcn Sinne bes 
tDortes, erujtefen i^at, fte^t man oor öer tDa^l: enttoeöer gehörten bie 
3nbogermanen 3ur Horbifi^en Ra[fe unb bie Horbifc^e Raffe ift bann 
eine Bäuerlid^e Raffe o^ne irgenb toelc^es unftäte lüanber^irtentum 
getoefen, ober aber man pIt an heutigen Borftellungen feft unb trennt 
aucf? roeiter^in bie Rorbif(^e Raffe oom Bauerntum. 3in lebten $all 
mufe man fic^ aber bann ber Rlü^e unter3ie^en unb für bie 3Tibo= 
germanen eine neue Raffe entbeden. Oie $alif(^e Raffe lommt jebenfalls 
für bas Bauerntum ber jfnbogermanen na(^ unferem bisherigen tOiffen 
ni^t in $rage. 

Oie Rorbif^e Raffe unb bie $älif^e Raffe hoben »ielleicht feine 
gleiche, mohl aber eine gleichmertige Rolle im nörblichen RTittel^ 
europa gefpielt. tOie in ben beiben lebten 3ohrhunberten unfere größten 
Staatsmänner einmal oortoiegenb ber Rorbif^en Raffe ($riebri(h ber 
©rofee) unb einmal oortoiegenb ber $älif^en Raffe (Bismorcf) ange® 
hörten, fo finben mir auch bei ben beiben größten $elbherrn ber lebten 
3eit einmal bie Rorbif^e Raffe (RToltfe) unb einmal bie $älifche Raffe 
(fjinbenburg) oertreten. Oaher glaubt Oerfaffer, bafe bie bisherigen 
Sdhilberungen ber beiben Raffen (£en3, Kern, Paubler, ©ünther) biefen 
nicht gan3 gerecht gemorben finb. Beibe Raffen finb toohl echte bäuer^ 
li^e ^errenraffen, bie aud? beibe 3um $ührertum taugen. Oielleicht 
roirb bie auf bas Oorhanbenfein ber beiben Raffen ie^t ^ingelenfte 
öffentliche Hufmerffamfeit halb meitere Rnterlagen erbringen, bie eine 
beffere Beurteilung geftatten. 3n unferer beutfchen ©efchi^te iP jo 
fchliepch gerabe im ^inblicf auf bie Rorbifche unb $älifche Raffe noch 
manches ungeflärt. Oer 3ohrhonberte alte ^ofe 3U)ifchen 0ranfen unb 
Sachfen mufe neben anberem auc^ geroiffe raffifche Spannungen gehabt 
haben, bie fich eben nicht einfach überbrücfen liefen. IRerftDÜrbigerroeife 
beftanb einige 3ohthunberte fpäter in ©nglanb ber gleite ^afe 3U)ifchen 
flngelfachfen unb Rormannen. Ruf biefe ©egenfähe innerhalb ber 
©ermanen fei hier menigftens einmal hingemiefen. 

Oiefe Rrbeit hot es aber ausfchliefelich mit ber Rorbifchen Raffe 
3U tun. Oerfaffer ftellt feft, ba^ auf ©runb feiner Unterfu^ungen über 
bie 3nbogermanen am Bauerntum ber Rorbifchen Raffe — jebenfalls 
in ber 3eit ber 3nbogermanen=R)anberungen — nicht mehr ge3tt)eifelt 
toerben fann. ©s märe aber immerhin ber Oerfuch 3U magen, ob man 
nic^t auf ©runb gemiffer Überlegungen au^ über bas Bauern^ ober 
^irtentum ber Rorbifchen Raffe in ber oorinbogermanifchen 3eit 
einige $eftftellungen machen fann. Oas fei im folgenben Rbf^nitt 
uerfu^t. 



V. 

(ßtbanUn über 6ie pormbogermamfc^e Seit 
ber ITlorbifc^en Äaffe^ 

3m erften ftellten mir bereits feft, öafe beim IUen(^eTt=* 
gej(^Iec^t öer Beginn öes Sieölertums ein Borgang ift, öeffen 

€ntjte^ung oorläufig no(^ in feinen ein3elnen (Entroicflungsftufen unge= 
flärt fein dürfte. — tDenn man ^eute in öer Bölferfunöe öa3U über^ 
gc^t, öie älteften auffinöbaren Kulturen öer BTenf(^]^eit 3U ordnen 
und donn meiter^in uerfu(^t, dur(^ tuiffenfc^aftli^e Borausfe^ungen 
einen lebendigen Sinn in die Sammlungsergebniffe ^inein3ubringen, 
fo erinnert das oft lebhaft an jene 3eit, too man 3. B. au^ in der 
Geologie das Sammeln der Berfteinerungen für die ^auptfac^e ^ielt 
und öie geoIogif(^e Borgefc^id^te allein durc^ Borausfe^ungen 3U er^ 
flären fuc^te. IDie aber öie Geologie da3u übergeben mu^te, in der 
Berfteinerung nur die Husdrudsform eines lebensfundlic^en (bioIo= 
gif(^en) Kerns 3U erfennen, der mieder non gan3 beftimmten andere 
meitigen biologifc^en Beftimmungen abpngig gemefen fein mufe 
(Sebensgemeinfc^aft = Bio3Önofe!), fo toird fid? au(^ die Bölferfunöe 
entf(^liefeen müffen, 3ur (Erhellung der älteften <5ef(^i(^te des BTenf(^en 
ni(^t nur die aufgefundenen Kulturrefte ^eran3U3ie^en fondern au^ 
die Sebensgemeinfd^aft der da3U gehrenden Xlmmelt. €s gibt fein 
lebendiges tDefen, das nic^t engftens eingefloc^ten toäre in eine Sehens* 
gemeinf^aft, d. in öie gegenfeitige S^idfalsabl^ängigfeit des ge* 
famten Haturablaufes. 3ede Beränöerung in der Körpergeftaltung oök 
im Sebensablauf einer Hrt 3ie^t unmeigerlic^ Beränderungen der 
anderen nac^ fi(^. Ba^er mu% es mögli^ fein, fomo^I die 
(Entfte^ung des lUenf(^en als au(^ die der ein3elnen Raffen 
dur(^ lebensfundli(^e Rn3ei^enbeu)eife (biologif^e 3ndi* 
3ienbeti)eife) flar3ulegen. Bei feiner Haffe der tDelt roird aber 
gerade öiefer Hmftand fo roefentlic^ fein, toie bei der Rordif(^en; 
Rändelt es fi(^ dod^ ^ier um Unterfui^ungen über die Itlögli^feit einer 
natürlichen Hbleitung diefer Raffe aus den Sebensgefe^en i^rer 
Urheimat. 
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Sotoeit üerfaffer 6as ©ebiet 3U überfe^en glaubt, berü(ffi(f^ttgt 
bie Pölfer^ unö Haffenfunöe eine foId?e biologifc^e Derfa^rungsart bei 
i^ren Hnterfui^ungen bisher no(^ toenig ober gar m(^t. (Es ^errf^en 
über bie ©ntfte^ung bes RTenfc^en 3um ©eil Hnna^men, bie oont 
biologifc^en Stanbpunft aus ni^t immer befriebigen fönnen. IDir 
^ören 3. B., ba^ man fi^ bie ©ntu)i(flung bes RTenf(^en aus einem 
lUenfd^enaffen etma toie folgt benfen fönne: Der im IDalbe lebenbe 
lUenfc^enaffe mürbe burc^ Derfc^minben bes tDalbes 3um Steppern 
leben ueranlafet; baraus entftanb für i^n bie Hotmenbigfeit, 3um be* 
megli(^en 3ägertum über3uge^en; ber aufrechte ©ang fonnte fi(^ ent- 
mideln. Diefe miffenf(^aftli(^e flnnal^me ^at bas für fi^, ba^ fie mit 
ber ©ntmi(flungsgef4i(^te bes menfc^Iic^en Steletts im (Einflang fte^t. 
Hber p^yfiologifd^ betrachtet — b. h- bie Sebensäufeerungen bes 
menf(hIi<heR Körpers betreffenb — Iö[t bie Hnna^me hoch einige 
3meifel aus. 3unä(hft ift gan3 allgemein bagegen 3U [agen, bafe mir 
nirgenbs in ber ©iermelt eine Heigung feftftellen fÖnnen, ben ihr 3U= 
gehörigen ©rnährungsuntergrunb einfach 3u oerlaffen. Selbft bas bc* 
meglichfte unb unternehmungsluftigfte Haubtier bleibt fdbmaro^enber* 
meife an feine gemohnte Hahrung gebunben. Die Xlahrung ber Raub= 
tiere gehört 3U ben Pflan3enfreffern, unb biefe finb ihrerfeits mieber 
oon ber feht bobenftönbigen Pflan3enmelt abhängig. Daher finb felbft 
fehr bemegliche ©iere, erbfunblich betrachtet, eigentli^ unbemegli^,- 
jie manbern nur, menn auch ihte Hahrung 3U manbern anföngt. IDenn 
fich aus geologifchen ©rünben bas Pflan3enleben einer ©egenb änbert, 
fo 3ieht bie oerönberte Pflan3enmelt eine ©iermelt in bas ©ebiet herein, 
bie 3U bem [ich neu bilbenben Pflan3enmuchs gehört. Die ©ierbemegum 
gen hinter ber Hahrung her cerlaufen bei Klima^ ober (onftigen Der* 
änberungen einer (Segenb, bie bie Deränberung ber Pflan3enmelt nach 
[ich 3ieht, oft unglaublich [chnell; bei uns erfcheinen in [ehr trocfenen 
Sommern [^on einige Steppentierarten Rufelanbs. Umgetehrt cer* 
[chminbet aber auch bei Hnberungen ber Pflan3enmelt bie bisherige 
©iermelt eines ©ebietes [ehr [chnell; [ie manbert bahin ab, mo bie 
alten Sebensbebingungen [i^ erhalten haben ober aber neue erftanben 
[inb. ©ine Hmgemöhnung an einen anberen ©rnöhrungsuntergrunb 
i[t bisher überhaupt no^ nicht nachgemiefen. Die Hmgemöhnung tritt 
mohl nur ein, menn bas flbmanbern burch einen 3u)ang cerhinbert 
mirb unb ber neue ©rnöhrungsuntergrunb [ich langfam änbert. 
Somit !ann bas „Derfchminben bes tDalbes" als auslöfenbe Hrfache 
für bie ©ntmicilung 3um aufrechten ©ang bes HTenfchen nicht allein 
angenommen merben; minbeftens müfete man für bie[e Hnnahme 
noch einen 3u>aug coraus[e|en, ber ben Hlenf^en nicht aus ber alten 
Heimat fortgela[[en hat. ^ier mürbe bas Problem aber biologifch [^on 
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re(^t greifbar, öenn erftens mufe öic HmtDeltoeränöerung geologifc^ 
na^toeisbor fein, jtoeitens trifft öie tlmtDäl3ung oom IDalö- 3um 
Steppenleben ja nid^t Öen Hlenfc^en allein fonöern aud? Öen gan3en 
Sierfeeis, öer mit öem Itlenf(^en im tDalöe 3ufammenlebte. (Es müfete 
fi^ alfo ein tiermeltlic^er Husftra^Iungs^erö finöen laffen, öer bei 
feinen Zierformen öen Übergang oom' tDalö- 3um Steppenleben flar 
an3eigt, roorunter öann als Zeil oon oielen au(^ öer IZenfc^ an3utreffen 
märe. I)on einem fol(^en üusftra^lungs^erö ift öem Perfaffer oorläufig 
ni^ts befannt. 

Oie Annahme mü^te aber au(^ aus öer ZnttDidlungsgef(^i(^te 
öer Itlagem unö Oarmgeftaltung beim ütenfctjen na(^3umeifen fein, 
ö. cs mü^te ocrmittels öer oergleii^cnöen Hnatomic öer S(^ritt 
Dom Pflan3enfreffer (toas ein baumbcmoi^nenöes tDalötier }a too^l ift) 
3um Sleif(^freffcr (als Säger öer Steppe) na^3utDeifen fein. (Seraöe 
hierbei ftofeen mir aber auf eine unübcrminölid^e Sc^mierigfeit, meil 
fi(^ für öie lTtagcn=» unö Oarmgeftaltung öes Utenfc^en mo^l öer Schritt 
oom $leif(^freffer 3um (Bemif^tfoftfreffer uorfinöet, nid^t aber öer oom 
Pflan3enfreffer 3um ©emif^tfoft^ unö $leif(^!oftfreffer,* m. o. tD. öer 
S(^ritt oom $lcif(^freffer 3um ©emifd^tfoftfreffer liefee fid^ nac^meifen, 
mä^renö öer Schritt oom Pflan3enfreffer 3um (5emif(^tfoftfreffer öurd?^ 
aus ni(^t o^ne meiteres fcftftcllbar ip). 

Oer Hr^öologe Sd^u^^aröt^) ^at öie Behauptung aufgeftellt, 
öa& öer BTenfch in Zuropa entftanöen fein muffe unö ohne Sd^mierig* 
feiten öaraus abgeleitet meröen fönne. Oon Zuropa aus fei öer ITtenf(^ 
öann in ununterbrochenen tDellen über öie tOelt geftrömt. Jn Sach'' 
freifen hot man Schuchhoröt für öiefe Hnnahme fehr angegriffen. Oas 
finö Streitfragen, öie öie Hrchäologen unö Anthropologen löfen müffen. 
Uns feffelt hi^^^ ober fehr öie Zotfachc, öafe Schuchhoröt 
mit feiner Hnnohme 3um minöeften Öen IHenfchen nor^ 
öifcher Kaffe in eine biologifche Ummelt oerfc^t, öie an 
oielen Stellen eine Zntmidlung aufmeift, öie öer öes 
noröifchen UTenfehen glei^gerichtet ift. Klan mirftSchuchhoröt 
oor, öafe er für öie menfehliche Zntmidlungsgefchichte feine fohlen»' 
annohmen cinfeitig ous öen höhlen $ranfreichs ableitet; bei öiefem 
Dormurf überfieht man aber, öafe faft öie gefamtc Raubtiermeltöes 
nörölichen lUittcleuropas, fomeit nicht öas orftifchc ©ebiet in $rage 

Sotoeit öer Oerfalfer unterrichtet ift, öefiht öer lUenfch feine Iltogen« ober 
Oormeinrichtung, öie in öer £age tDöre, öie pflan3li(he SAIulofe 3U 3erftören. Zat* 
foche ift es jeöenfalls, öajß erft öie Zinführung öer Kartoffel in ^ropa unö öas Auf» 
blühen öer 3uderinöuftrie bei uns in Deutfchlanö öem heutigen lüenfchen öie IlTög» 
lichfeit in öie ^anb gegeben haben, öie pflan3li(hen Hohlehyörate für öie Dolfs* 
ernahrung in größerem Umfange aus3utDcrten. 

Schuchhoröt, fliteuropa, Berlin unö £eip3ig 1926. 
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fommt, fi(^ ebenfalls on ein Seelenleben angepafet toeldees öent 
menf(eiiceen Söei^nleben öer Hltftein3eit fe^r öenelt. tDuröe norein 
beeauptet, öafe öer lUenfce eeer nom $leif^freffer 3U einem <5emif(St= 
foftfreffer tnuröe als umgefeert, fo feeen toir in öer eben genannten 
mitteleuropäifceen Kaubtiermelt, tnie mit gan3 menigen flusnaemen 
fi(S öer gleicSe Dorgang noIl3ogen e^t- ^itan ftuöiere öoee einmal öie 
£ebensgetnoeneciten — nor allen Dingen öas (5ebi| — non DacSs, 
$U(es, Bär uftn. unö man tnirö öiefelbe ^nttnidlung tnie beim 
RTenfiSen nic^t abftreiten fönnen^). ^ttn biseer öie menf(een= 
äenlicSen Affen eingeeenö beobacStet, um öaraus Sd?Iüffe für öie 
Dorgej^i(etc öes Rtenfceen ab3uleiten, fo tnirö es fi(S in 3ufunft niel= 
leitet empfeeien, aute einmal öie lebensgetnoeneeiten öer braunen 
Bären auf iere nerblüffenöe IlTenf(eenäenlKe!eit ein (i^ einmal näeer 
an3ufeecn. Huce öie Soeiengängerei non Bär unö Daces ift minöeftens 
nicet 3ufällig unö oene 3nfctmmeneang 3U öer Soeiengängerei öes 
RTenf^en entftanöen. Kur3 unö gut, unter3ieet man fite erft einmal 
öer IRüee, in öie Siermelt RTitteleuropas ein3uöringen, fo glieöert ficS 
öer IRenfde enttnidlungsgef(ei(eiii<e fo 9ut in fie ein, öafe öem Hrteä* 
ologen S^u^e^^^i mögliceertneife in öEin3eieeiten ein 3rrtum untere 
laufen ift, aber fiteerlide ni^Si in feinem ©runögeöanfen, öer IRittel= 
europa 3ur Hreeimat öes Rtenfceengefdeiecetes ma(St. — Damit ift 
aber aute ^iß tlXögliteteit gegeben, öie Horöifcee Raffe aus Europa 
ab3uleiten; es tnirö nielleicet nur eine $rage öer 3eit fein, bis toir 
genügenö biologifc^e An3ei(eenbetneife (3nöi3ienbetneife) e^ben, um 
Öen €nttni(Hungsgang öer Roröif^en Raffe aus öem nöröliceen RTittel= 
europa auf3uöe(fen. 

Satte Derfaffer toeiter oben öarauf eingemiefen, öafe öer Beginn 
öer Sefeenftigteit im Sinne öes für fitS felbft forgenöen Sieölers, öer 
öie Boöenf^ä^e feiner Umgebung ausfe^öpft, norläufig notS ein ent^ 

1) Detfaffer mochte an öiefer Stelle betonen, bafe er ^ier Sintoeifen folgt, bie 
er Profeffor UXe^gersSAfingfors oerbanft. Derfaffer toar bei feinen Unterfui^ungen 
über bie Stammesgef<bi^te ber Saustiere auf ben flaren (üegenfa^ oon Sieblern 
unb Romaben geftofeen unb fa^ fi<S auf (Brunb ber Saustiere bei ber RorbifeSen 
Raffe ge3n)ungen, für le^te eine Setfunft 3u finben, bie fie aus einem Sieblerbafein 
ableitet. Derfaffer traf sufällig mit IRe^ger 3ufammen, ber — als lanb* unb forft= 
mirtfcbaftliiSer Sa^oerftänbiger in ben norbifiSen Reifen bei ber beutfeSen <5e= 
fanbtf(Saft in SAfingfors — feit brei 3a^r3e^ntcn ben Rorben oon Dänemarf bis 
3um Ural berufliq bur^ftreifen mu&te unb aus $orf(Serliebbaberei bie (Belegeni^eit 
benu^te, um ein gan3 ungeheures IRaterial über lanbroirtf^aftliche Sitten unb 3äger* 
bräudhe im Rorben 3ufammen3utragen. Derfaffer, ber roeitgehenb CEinblid in bie 
Sammlungen oon profeffor Rle^ger nehmen bu^te, fann hier nur bie Saffnung 
gusfprejhen, ba^ bas toohl ein3ig baftehenbe Rlaterial in ni(ht all3u ferner 3eit ber 
Öffentli(hteit übergeben o)erben möge. Siet fei nur betont, bafe nicht ber geringfte 
flnla^ oorliegt, für bie Rorbifdhc Raffe eine europafrembe Urheimat an3unehmen. 
Um allertoenigften ift biefe Raffe auf einem Steppenboben entftanben. 
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tDidIungsge[(^ic^tlt(^es Hätfel ift, fo tnö(^te er numne^r öarouf auf* 
merffam machen, öafe faft öte gefamte Haubtierujelt in Utittcl* 
europa enttoidlungsgef^ii^tiic^ einen Schritt getan ^at, 
öer öem öes Ittenjc^en auf öem tDege 3ur Sieblung fe^r 
ä^nlti^ ift. ITTan öenfe an Me remerbegren3te ^agötoeife öes braunen 
Bären unö an fein ^ö^lenleben. 3nt „Bau" öes Oat^fes mit feinem 
funftnoll angelegten „Keffel" unö Öer tDeitt)er3tDeigten Köbrenanorö* 
nung, fotoie in „Burg Hlalepartus" non „BTeifter Keinefe", l^aben mir 
Hnfä^e 3um felbftfc^öpferifdjen (£in3elfieölertum, öie öur^aus eine 
entmicflungsgefd^i^tlid^e Bermanötfc^aft mit einem frü^gef(^i(^t* 
licken Seelenleben beim IKenfcSen uerraten. BTan fönnte aber au^ 
an öie funftooll angelegte öes SifeSotters erinnern ober gar 
an öie lUeifter im XDafferbau, öie Biber, um ^anögreifli^e Borbilöer 
3U finöen, öie o^ne feöe Hnnaeme öen Übergang 3um Sieölertum beim 
lUenfi^en auf natürliche IDeife oerftänölich machten mürben. Sehr 
miihtig ift nun, öafe es fi^ faft überall um eine beginnenöe 
SefehöfÜQlßü Haubtieren hanbelt; alle öiefe Räuber gehen 3U 
einer Art Sammleröafein über, ohne aber öesmegen gleich einen 
pflan3enfoftti^en £ebensftil an3unehmen, mie man bas in öer Dölfer* 
funöe für Öen Beginn öer Sefeh^ftigfeit beim RTenfchen heute gerne 
oorausfeht. RTeifterPe^ifteinßinfieölerunö einmehrhofteröa3U, 
aber nur im Rotfalle begnügt er fich mit ausf^liefelicher Pflan3enfoft. 

Über öie einzelnen ^ntmicflungsftufen, öie uom fefeh^ften Söhlen* 
leben 3um noröifchen Sieölertum geführt höben, tarn hier natürlicher* 
meife nicht oiel ausgefagt meröen, meil öementfprechenöe Unterfuchun* 
gen nodh menig oorliegen; immerhin foll nerfucht meröen, ob mir ni^t 
öoeh einige Hnholtspunfte finöen. Uns genügt es h^cr 3unächft 
öurchaus, öafe man fich feinen biologifchen tBiöerfpruch 
t)or3umerfen brauet, menn man für öie Roröif^e Raffe 
eine Urheimat in (Europa annimmt unö meiterhin in 
öiefem £anöe öie (Entmicflung 3U einem Sieöleröafein 
als natürlich norausfe^t. 3ft öiefe Hnnahme richtig, bann mufe 
anöererfeits ©erlangt meröen, öafe alle jene befonöeren (Eigenfchaften, 
öie mir an öer Roröifchen Raffe fennen, fich ohne Schmierigfeiten aus 
ihrer fieölungsgefchi^tli^en (Entmicflung ableiten laffen. ©öer anöers 
ausgeörüeft: Das entmicflungsgefchichtlich uralte Siebter* 
tum öer Roröif^en Raffe mufe öer einmanöfreie Schlüffel 
3um Uerftänönis ihrer förperlichen unö feelifchen Uns* 
örucJsform fein. 3m folgenöen unö in öen meiteren Hbfchnitten 
foll öer Derfuch gemacht meröen, öen Bemeis hierfür menigftens fo meit 
3U erbringen, öafe es bem £efer lohnenö f^eint, auf öiefem U)ege for* 
f^enö meiter ©or3UÖringen. 

R.m.Oatte, Bauetntum. 15 
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Um feine BTifeoerftänbniffe auffommen 3U taffen, tnenn im folgen» 
Öen non bem 3ü(^tungseinflufe ber Ummelt ober getniffer Kulturein» 
rid?tungen gefpro(^en toirb, erflärt Uerfaffer ausbrä(flic^: (Hr nerfte^t 
unter ber 3ü^tung bur(^ bie Umroelt burd^aus ni(^t bas, roas ber 
£amar(fismu$ barunter oerfte^t; biefem ift bie Raffe eine Hrt non 
Knetgummi, in ben jebe neue Umroelt bie alten 3ü4tungsergebniffe 
auslöf(^t unb neue eingräbt; bie Haffen unterf(^eiben fic^ banac^ nur 
im Stoff ber oerf(^iebenen Knetgummis. 0ür Uerfaffer ift 3ü^tung 
burc^ bie Umroelt bie auslefenbe Rter3e ungeeigneter (Ein3elroefen; 
auf biefe U)eife entfte^t eine Häufung ber geeigneten (Erbanlagen 
in ben Überlebenben, roas fc^liefetid^ 3ur ^omo3ggotie ber Unlagen 
unb bamit 3ur S^ftigiiKg ber raffif^en €rfc^einung fü^rt. (Berät eine 
Raffe Toieber in eine neue Umroelt hinein, fo beginnt bas U)e(^?felfpiel 
oon Raffe unb Umroelt oon neuem, jebot^ oon ben oorauf» 
gegangenen Hbroeic^ungen aus, fo bafe biefe ftammesgef(^i(^tti^ 
immer na(^roeisbar bleiben. 

Oie (Ebba nimmt für Buri, ben Uroater ber ©ötter, an, bafe er 
„aus bem (Eife geleät fei". $alls bie (Ebba ber Rorbif(^en Raffe 3U 
oerbanfen ift, bürfte bie Rorbif^c Raffe too^l !aum jemals in einer 
Steppe auf ben (Bebanfen gefommen fein, einen berartigen Urfprung 
für ben Uroater ber ©ötter an3une^men. Die Sagen unb BTärc^en 
eines Oolfes erroeefen immer ben Oerbac^t, bafe man in i^nen bie 
3ufammenge3ogene Stammesgef^ii^te ber Raffe ober bes Oolfes 
loieberfinbet. Hus biefen (Brünben tourbe bie (Entfte^ungsgef(^i(f|te oon 
Buri für bie folgenbe Betrachtung hier oorangeftellt. 

Rein oorausfehungsmäfeig fönnte man fi(h bie (Entroicflung 00m 
eis3eitli(hen ^öhlenmenf^en 3um norbifchen Bauern im (Ein3elhof in 
grofeen Umriffen etroa folgenbermafeen benfen. Die an bas ^öhlenleben 
ber ®s3eit geroöhnten Rtenfchen folgten bem toeichenben (Hfe nai^ 
Horben. €s bürfte einfeitig fein, hierfür nur immer bie Renntierjäger 
an3unehmen. hinter ber eigentlich arftifchen (Eier» unb Pflan3eno5elt 
ift auch ber mitteleuropäifche Saubojalbgürtel toieber oorgerüeft. (Er 
fonnte bas aber erft tun, als ber unter ber (Eisbeefe abgetötete unb 
unfruchtbar getoorbene Boben bes jehigen Hieberbeutfchlanbs toieber 
eine entfprechenbe Pflan3entoelt 3U tragen oermochte. Diefer Pflan3en» 
toelt eines U)albgürtels bes gemäßigten Klimas oon RTitteleuropa folgte 
naturnottoenbig au^ bie gan3e ba3u gehörenbe (Eiertoelt; bie (Eier» 
unb Pflan3entoelt biefes Klimagürtels ift uns bereits für bie (Eis3eit 
fehr genau befannt^). — Hun ift 3toar gerabe ber HTenfch oerhältnis» 

Derfoffer fufet hißi anf ©ebanfengängen, bie er feinem £c^rer, bem ©eo» 
logen unb Paläontologen tDalther^'hoHc oerbanft. — S. auch IDalthcr, Hllge* 
meine Paläontologie (geologifche Sragen in biologifchcr Betrachtung), Berlin 1922, 
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mafeig unabhängig uom (Ernährungsraum; aber toir öürfen öo^ uiel* 
Iei(ht annehmen, öafe öiefes Caubroalögebiet — felbft in Öen Seiten 
feiner ärgften Bef(hränfung — einen Blocf non tDilöIäufern unter 
Öen BTenf^en fefthielt, öie an öie hieth^^ gehörenöe (Eiermelt getDöhnt 
toaren unö fie freimillig ni(ht aufgaben^). flis fi(h öas mitteleuropäifc^e 
£aubrDaIögebiet mieöer aus3ubreiten begann, folgte öie öa3ugehörenöe 
dierroelt, folgte aber au(h öer öiefer (Eiermelt als XDilöIäufer ange= 
fchloffenc IlTenfi^. Da nun öer überroiegenöe Seil öiefer Hiermelt noch 
heute ein ^öhlenleben beDor3ugt, fo-ift öer Deröacht ous3ufpre(hen, öa§ 
öie ^kxwdt beim Dorrütfen öer (Bletfcher öurch öos öamit oerbunöene 
nafefaltc Klima öer S^nee3eiten offenbar ge3U)ungenermafeen an 
ein £?8hlenleben in Öen 3ufänig oorhanöenen 3ahlrei(hen fohlen lUittel* 
europas gemöhnt tooröen ift. Sei es aus ©eroohnheit, fei es aus Xlot^ 
roenöigfeit, Satfa^e ift jeöenfalls, öafe öiefe ©iermelt ihr geroohntes 
^ohlenleben fpäter nicht aufgegeben hot fonöern es au(h in öen hohlem 
lofen Hieöerungen BTitteleuropas beibehielt unö öabei 3um Bau felbft* 
gefertigter fohlen überging, ^ier hot faft öie gefamte Sierroelt eines 
einheitli^en pflan3li(hen Untergrunöes Öen Sihritt 3um fefehoften 
Sieöleröafein ausgeführt unö fich 3um Seil gan3 ausgefprochen einem 
einfachen Sammlerleben 3ugeu)anöt. $ür öie menfchli^e (Entmicflungs* 
gefchi^te ift öiefer Schritt unter allen Bmftänöen hochbcöeutfam, toeil 
er Öen Beginn öer Sefehoftigfeit beim Btenfchengef^lecht aus natür* 
liehen ©rünöen uerftänölich machen fönnte. Hehmen mir nun an, öafe 
jener Blocf XDilöIäufer öem IDilöe öes mitteleuropäifchen Saubmalö* 
gebietes folgte. (Es ift öoeh mohl fehr mahrf^einlich, Öafe öiefe Btenf^en 
fich £eben öer Siermelt anpafeten, oöer öeutlicher ausgeörüeft, 
öas na^machten, mas Bär, $uchs, Da^s, $ifchotter, Biber ufm. ihnen 
üorma^ten; ö. h- fie gruben fich fohlen, in öenen fie mohnten. Schmierig 
mirö es alleröings fein, öen 3eitpunft für öen Hnfang öiefer (Entmicf* 

(Teil III unb IV; tociter^in fei aber auch genannt Dacgu6, ©runblagen ber paläo»* 
geographie unb Soergel, Cöffc, (Eis3eitcn unb paläolithifhe Kulturen, 3ena 1919. 
— IDer nicht biologifch gefchult ift, bem fei bas uon IDalthcr in fehr lesbarem unb 
frembrnortfreiem Deutfeh für (bebilbete aller Stönbe gefhriebene Ü)crf: (befchihle 
ber (Erbe unb bes £ebens, £eip3ig 1908, empfohlen. 

1) Heuerbings hot Schuhhorbt bic Behauptung ausgefprochen, ba& öie Hör* 
bifche Hoffe ihre ftammes^efchichtliche lDur3el in Thüringen gehabt hoben müffe. 
©huc fich hißr irgenbroie ein urteil über öiefe onthropologifche Streitfrage erlauben 
3U toollen, mochte öer Derfaffer hoch immerhin öarauf hinroeifen, öa§ biefe Schuch* 
horötfehe Hnnohme fich nitt öen oom Derfaffer entroicfelten Cbcbanfengangen fe^r 
lei^t in (Einflong bringen läfet, öa Thüringen toahrenb ber (Eis3eit nahtueislich ein 
Hü^ugsgebiet öes mittel* unb noröeuropoifchen Saubroolbes getoefen ift; »gl. S. 250. 
litan fönnte fich »orftellen, ba^ eine rüdfichtslofe Huslefe beftimmte, roer auf öer 
eng 3ufammengebrangten (Ernährungsgrunblage oerbleiben Durfte unö auf öiefe 
IDeife öie h®ran3Üchtung beioährter $amilien (Blutlinien) beroirfte; »gl. hicr3u 
Seite 244 unb Seite 269. 

15* 
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luttg ansugeben. Da er aber an eine beftimmte (Enttoidlung in öer 
Sierroelt gebunden ift, und die|e CEierroelt in l^eutiger $ornt na^ der 
großen 3toif(^eneis3eit durii^aus eindeutig greifbar roird, fo tuäre es 
melletd^t gar ntdjt einmal jo jei)r jd^toer, die S^ctge burd} lebensiunblid^e 
Hn3eid}enbeu)eife fe^r genau 3U beantmorten. üerfaffer mochte fi(^ 
aber in diefes ant^ropologifc^e $orf^ergebiet nid^t ^ineinmagen; er 
begnügt fi(^ mit öer $eftftellung, öafe die na(^ der großen 3ii>if<^em 
eis3eit toieder oorrüdenden (Bletfd^er nic^t nur die hierfür in $rage 
fommende Siermelt oor fi^ i^ertreiben fondern aud^ den (Ir6=magnon= 
tUenf(^en. 

Se^r unflar ift ja uorläufig no(^ der gan3e Dorgang, der den 
inenf(^en oeranlafete, fi(^ des $euers 3U bedienen; i^n meiter^in aud^ 
da3U er3og, das $euer 3U erhalten und 3U benu^en. ©eologifc^ mic^tig 
ift aber am $euer, öafe ^ol3fo^Ie ein Kares £eitfoffiI für eine Kultur^ 
ftufe öarftellt. fln fic^ müfete der geologifdje ^ori3ont, in dem das $euer 
durc^ die Ijol3!o^le erftmalig in die (Erft^einung tritt, gan3 genau ab^ 
3U]^eben fein. 

tOenn mir uns nun rein begriffli(^ ableiten mollen, mie fi(^ die 
IDeiterentmidlung Jener Ittenf(^en oorftellen lä^t, die ein £eben in 
der felbft gegrabenen (Erd^ö^Ie erlernt Ratten, fo fann uielleic^t folgen^ 
des angenommen merden. Die nä(^fte €ntmi(flungsftufe mar der Über= 
gang oon der felbftgegrabenen ^rd^ö^Ie 3ur abgededten (Erdgrube. 
natürli(^ ift es an fi^ aud? möglich, da& die abgeöedte (Erdgrube bereits 
am Hnfang befte^t, ö. der IKenfd^ uon der natürli^en ^öl^Ie unmittel¬ 
bar 3ur abgededten (Erdgrube überging. — Die n)interfeld3üge des 
XDeltfrieges ^aben bemiefen, da^ der Btenf(^ fogar bei ftrengem $roft 
in einer felbftgefi^aufelten (Srube — die etma mie ein Keines (5rab 
ausfa^, überfpannt non der 3eltplane — genügend ©genmärme ent* 
midelt, um darin eine froftKirrende tOinternac^t lebendig 3U über* 
dauern. Derfaffer felber f/at in den erften Kriegsmintern, als der (5e* 
brau(^ uon (Öfen in den Unterftänöen noc^ ni(^t übli(^ mar (aus BTangel 
an Öfen und Hngft uor $effelballon*Beoba^tung) monatelang in unge* 
^ei3ten ^rdlöc^ern — denn etmas anderes maren die Unterftände da* 
mals no(^ ni(^t — am öefc^ü^ gekauft; das £eben mar nii^t immer 
fd^ön, ift uns aber ausge3ei^net befommen; mit den erften Öfen im 
De3ember 1915 traten auc^ die erften €rfältungserfd?einungen unter 
der XTlannf(^aft auf. Diefe (Erfahrung des tDeltfrieges dürfen mir mo^l 
ru^ig da3U uermenden, um 3U fagen, öafe die na(^eis3eitli(i?en RTenf<^en 
in abgedecften IDo^ngruben fe^r gut den mitteleuropaifcE^en IDinter 
überfte^en tonnten, jedenfalls ^ölt man mit diefer Einnahme einer 

* abgededten tDo^ngrube entmi(tlungsgef(^ic^tli(^ den Keim in den 
fänden, aus dem fic^ im £aufe der (Bef^le^ter ein e(^ter ^äuferbau 
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enttoideln fonntc. Um bas oerftänölii^ 3U mauert, jei ^ier eine Keine 
toetterfunblic^e Betra^tung eingefügt. 

Solange Europa feinen ©olfftrom ^atte, befa^ es ein nieöerfd^Iag* 
reiches Klima oom Uorbmeften bis ins 0ftfeegebiet hinein. — 3m 
eigentlid?en Horben oon (Europa tonnen mir beobachten, bafe Kälte 
unb U)inter ben KTenfchen meber 3ur Koch 3um ^öhlenbau 
anregen; biefer ift aus ©rünben bes gefrorenen Bobens auch öut 
möglich. Unter ber (Eiertoelt bes arftifchen (Gebietes ift es eigentlich 
nur ber 0U(hs, ber fich Porratsfammern an3ulegen oerfteht; in (bletfcher^* 
fpalten u. ä. legt er für bie Hot3eiten Hahrung mie in einem fünftlichen 
(Eisfeller 3urü(f. Oie anberen Kaubtiere finb im Horben nur betoeglicher 
getöorben, roas mon am huls bes (Eisbaren, gegenüber bem bes braunen 
Bären fehr gut nachprüfen fann. — Dagegen fehen mir, bafe bie 
diermelt bes £aubmalbgebietes oon Hlitteleuropa burc^^ 
meg 3ur Sefeh^ftigteit neigt. Hun ift bas Porfommen bes £aub=* 
malbes mittelbar unb unmittelbar abhängig oon ben Hieberfchlägen. 
So entfteht ber Derbacht, bafe bie Sefehöfiiö^ßit biefer Siermelt unb ber 
Hieberfchlagsreichtum ber ©egenb in einem unmittelbaren 3ufammen^ 
hang ftehen. — Pielleicht erinnert fich anbere $elb3ugs^ 
teilne^mev noch daran, wie unterfchieblich bas £eben im Kriege in ben 
Stellungen bei Kegen unb bei troäener Kälte fein tonnte. Kälte läfet 
fich in (Erblöchern oon einem gefunben Hlenfchen, bei einigermaßen 
gefunber Hätigteit unb guter Pel3tleibung, audi ohne $euer fehr gut 
Überftehen; barauf mürbe oben ausführlicher hingemiefen. Bei trorfener 
Kälte fpielt bie Ernährung, oor allen Dingen bie fetthaltige Ernährung, 
offenbar eine größere Kolle als bie eigentliche U)ohnungsuntertunft. 
Dafür fpricht nicht nur bie heute noch nomabenhafte £ebensmeife ber 
Hlenfchen ber arttifchen (Bebiete fonbern auch bie ber bortigen Hiermelt. 

(Brunbfäßlich anbers oerhält es fich nxit bem Kegen. U)enn 
er auch Siermelt felber 3unä^ft teine einfchneibenbe Bebeutung 
hat, fo bürfte ein anhaltenber, talter, mit Schnee untermifchter Kegen 
— für bie Shnee3eiten bürfen mir biefen 3uftanb in HTitteleuropo mit 
Si^erheit annehmen (Sintflutfage? I) — hoch auch bie Siermelt 3ur 
Huseinanberfeßung mit biefen Perhältniffen ge3mungen haben. Huf 
{eben $all hat fich aber ber HTenfch bamit auseinanberfeßen müffen, 
benn niemanb halt langanhaltenben Kegen im $reien auf bie Dauer 
aus; ehemalige $rontfolbaten merben mit bem Perfaffer barin ohne 
meiteres übereinftimmen. (Es ift auch gar nicht ausgef^loffen, baß ber 
eigentlihe Peranlaffer 3ur (Erhaltung bes 3uf ällig gefunbenen $euers 
ber Kegen gemefen ift. Kegenreichtum bebingt ja immer XDalb^ unb 
hol3reichtum, momit bei (Bemitter unb Blißeinf^lag bereits alle Um= 
ftänbe gegeben finb, um ein $euer tennen 3u lernen. Das $euer 3U 
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erhalten, ift bann bei bent ^ol3rei(^tunt eines tDalbes nic^t me^r fe^t 
f(^tt)er; brennt ein $euer erft einmal richtig, fo läfet es fic^ au^ mit 
naffem ober grünem f}ol3 unterhalten. IDarum foll ber KTenf^ ni^t 
gelegentlich auf ben ©ebanfen gefommen fein, ein Stü(f hol3 auf ein 
3ufänig brennenbes 3U legen, um fi^ bie bauon ausftrahlenbe ange^ 
nehme IDarme 3U erhalten? Der Biber benu^t bas hol3 3U noch uiel 
funftuolleren Dingen unb bie Ilturmeltiere uerftehen es fogar, fich aus 
©ras regelrecht 3U bereiten, um ein recht toarmes £ager für ben 
tOinter 3U befi^en.^) Das Kta^ oon Überlegung, toelches biefe ©iere auf* 
bringen, um ben mitteleuropäifchen IDinter fo behaglich mie nur möglich 
3U überbauern, fann man bem eis3eitli(hen lUenfchen ebenfalls 3U* 
trauen. IKan barf auch fchliefelich nicht oergeffen, bafe ber IHenfch als 
Haefthäuter in erfter £inie oeranlafet roerben mufete, fi^ mit, ber fln* 
nehmlichfeit eines roärmeausftrahlenben $euers auseinanber3ufehen. 
©s fommt ja hier noch ber KTenf^ in feiner hönb ein fehr 
brauchbares ©reiftDerf3eug hatte, um einen Seuerbranb an3ufaffen b3tD. 
um neues hol3 auf ein 0euer na^3ulegen. Hllerbings teilt ber KTenfch 
bie hanb als ©reiftt)erl3eug noch mit bem braunen Bären, ber genau 
toie ein Hlenfch bie hanb unb bie $inger gebraucht; aber ber braune 
Bär ift burch feinen SpecJ unb feinen Pel3 ni^t fo fehr non ber Kälte 
abhängig unb hat baher auch gar feine Deranlaffung, fich mit einem 
$euer auseinanber3ufe^en. 

Kehren toir nun mieber 3ur abgebeeften tOohngrube 3urücf. ©s ift 
gan3 gleichgültig, melche Stoffe man 3ur eigentlichen übbeefung ber 
©rube annehmen roill. ©b $elle ober Keifig, auf jeben $all toirb bie 

©ine intcreffantc SeftftcIIung lonnte man in bem altmärtifhe« Dorfe 
©Ilenberg anläph öer Derorbeitung einer mahtigen Poppel in einem Sägetoerl 
machen. Kachöem ber mächtige Stamm einige KTale über bas Sägegatter gelaufen 
mar, entbeäte mon plöhlicp eine eitoa einen Kteter tiefe höhlung tm Stamm, bie 
burch einen meiteren Shnitt berart ^engelegt merben tonnte, bafe ein richtiger 
£ängsfchnitt ber höhle 3utage trat. Der ®ngang ber höhle toar gerabe noch fo grofe, bofe 
ber Körper eines IDicfels burchtreten tonnte. Die höhle felbft biente bem IDiefel als 
Dorrotstammer für ben IDinter unb bie gefummelten Dorräte lagen fchichtenmeife 
in ber höhlung. @an3 unten lagen 44 Kläuf e, bie noch fo frifch erhalten maren, als 
moren fie eben gefangen toorben. Die KTäufefchicht toctr mit Sanb unb humus bebeät, 
abfolut luftbicht abgefchloffcn, unb biefem Umftanb ift es 3U oerbanfen, bafe bie 
Kläufe noch fo Weh erhalten mären. Auf ber humus* unb Sanbfhicht la0en 3tt>ei 
Bachftel3en, oonn folgten eine ZUenge ©icheln, melche bie Dorratstommer bis 3um 
©intritt in bie höple auffüllten. Die Dorräte felbft maren noch mhl angegriffen, 
unb man barf baher mit Recht annehmen, bafe ihr ©igentümer gleih noch ber Süllung 
ber Dorrotstammer mit IDinteroorräten ums £eben getommen ift. 3n berfelben 
Poppel befanb fidh auch noch ßlne meitere höhl^r bie oon einem ©ichhörnchen mit 
IDinteroorräten angefüllt mar. Derartige $eftftellungen finb au^erorbentlich mertooll, 
benn man tonn baburch ben tDinterfpeife3ettel oon ©ierarten feftftellen, oie im all» 
gemeinen als nur fhäolich be3eichnet merben, aber, mie bie Dorrotstammer bes 
IDiefels 3eigt, auch ih^ß nü^ljchen Seiten aufmeifen tonnen. 3n biefer Richtung mirb 
fich gerabe ouf ben Sägemertsbetrieben noch man^e mertoolle Beobachtung machen 
laffen. Der Derfaffer. 
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flbftü^ung öes Daches öurc^ ^ol3, b. äfte oorgenommen töoröcn fein. 
Die DertDenöung oon ^013 im tDo^nbau ex^vomqt aber — toorauf 
bereits Sc^uc^^aröt^) ^ingemiefen ^at — Öen oierecRgen ober rec^t*= 
edigen ©runörife. Daraus ergibt fic^ aber toieöer eine Dac^^form, öie 
ettua einem fleinen SoIöaten3eIt entfpric^t, toeil ftarfer Kegen ein 
feitlic^ abgefd^rägtes Da(^ oerlangt. 3m $elö gruben mir uns bei länger 
anöauernöem Bimaf unö an^altenöem falten Kegen — toie es öer 
fran3Ö[if(^e IDinter oft bot — fleine ©ruben, öie mir mit öen 3elt* 
planen aböac^ten unö mit IDafferrinnen gegen öas ^ereinfliefeenöe 
IDaffer umgaben. Daraus entmidelten [ic^ im IDinter 1914/15, au|er=* 
^alb öes eigentli^en Sd^ufefelöes, 3um Seil Hrten oon Unterftänöen, 
öie mie bis 3um Da^ranö in öen Boöen ^ineingeftellte fleine BIod= 
Raufer ausfa^en. 3^t öen fpäteren „Cagern" hinter öer $ront ^ot fi(^ 
öann öiefe Bauform meiter entmidelt; mobei alleröings mit öer 3eit 
öie Kotmenöigfeit, öas Da^ fc^ufefi^er 3U geftalten, le^tes mieöer uer»» 
fümmern unö flac^ meröen liefe. Diefe im vergangenen Kriege 3u be=* 
oba^tenöe (Entmidlung von öer IDo^ngrube im Bimaf (öie öer 
$ran3ofe übrigens au(^ im Bimaf mit £aubmerf ab3uöid?ten verftanö) 
3um bei^agli^ gebauten Unterftanö öürfen mir viellei^t au(^ für jene 
eis3eitlid^en tDo^ngrubenbemo^ner anne^men; nur mit öem Unter*' 
fd?ieö, öafe fie i^r Dad) nid^t 3U verflachen brausten fonöern es mit 
entmidelter Bautec^nif immer giebeliger aus öer (£röe htnausmachfen 
laufen fonnten. — Huf jeöen $afl löfet fich fagen, öafe im regenreichften 
©ebiet von (Europa, im Korömeften, öie Dächer auch am fpifegiebeligften 
finö; minöeftens löfet fi^ öabei vermuten, öafe in öiefen (Begenöen, bei 
öen aus Schilf unö Stroh gefertigten Däfern, offenbar ein f^nelles 
Hblaufen öes Kegenmaffers nötig mirö, um ein $aulen öes Da^es 3U 
vermeiöen. 

Satfächltch öeden fich nun öiefe rein begriffli^ gemonnenen Über* 
legungen mit Sprachmur3elforf^ungen in öen inöogermanif^en 
Sprachen. Sehraöer (Keallejifon) fagt, öafe „^aus" in öen inöo* 
germanifchen Sprachen offenbar nichts anöeres beöeutet als „ver* 
bergen". Hbgefehen öavon, öafe er öiefe Behauptung nicht nur aus* 
führli^ begrünöet, ermähnt er auch noch KTeringer, öer geraöemegs 
Begriffe mie Schlupfminfel unö £ager milöer Siere für öie 
Urableitung öes inöogermanifchen Kaufes fucht. — Schraöer ermähnt: 
„sert. grha = ,^aus‘, hängt 3. B. 3ufommen mit aw. gereda = ,^öhle*, 
,©rube‘. Dielleicht öarf man auch öas ahd. ,^of‘ mitsert. Küpa = ^öhle 
vereinigen." 

IPenn man öiefe (Entmidlung aus öer tOohngrube anerfennt, 
öann liegen für öie Hbleitung öes noröifchen IDohngrubenbaues feinerlei 

Hltcuropa, a. a. ©. 
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toettere St^toierigfeiten oor. Singen jene Urinbogerntanen erft einmal 
an, öie <5rube mit f}ol3 ous3ufleiöen, bann mar, mie fc^on ermähnt, 
bie re(^tedige Bauform naturnotmenbig. Da aber in einem f(^nee^ unb 
regenreichen Klima für tDafferablauf am Dache geforgt fein mufe, fo 
ergibt fich gcin3 oon felbft bas ©iebelba^; es ift bann ge* 
miffermafeen im £aufe ber (fntmidlung aus ber (brube hinausgemach* 
fen. Hoch h^ute finb in 3slanb bie Bauernhäufer berartig 
in bie (Erbe gebaut unb ragen nur mit bem Dach hß^no^* 
Diefe Bauform bürfte urfprüngli^ mohl »iel allgemeiner im nörb* 
liehen Htitteleuropa oerbreitet gemefen fein, als man gemeiniglich an* 
nimmt. 3Eenoph. Hnab. IV, 5, 25 berichtet hiufi^tlich ber Hrmenier: 
„3h^® tDohnungen maren unterirbifch, ber (Eingang mie bei einem 
Brunnen, nach unten maren fie meit. Die 3ugänge für bas Dieh maren 
gegraben, bie RTenfchen ftiegen auf einer £eiter hinab." Strabo VII be* 
rietet oon ben illyrifchen Darbanern: „Die Darbanier finb fo un3ioili* 
fiert, bafe fie unter HTifthaufen höhlßu graben unb barin leben." — 
Derfelbe berichtet (Strabo V S. 244): „(Ephorus, ber in ber Höhe ber 
Kimmerier mohnte, berichtet, bafe fie in unterirbifchen tDohnungen 
häufen^)." — fluch (Briechen tannten übrigens ben Hamen für folche 
unterirbifchen tDohnungen unb ebenfo befaßen bie ©ermanen tDohn* 
grubenhäufer, aus benen nur ber S«ft h^^ausragte; alfo ähnli^, mie 
fie fich noch h^ute in 3slanb erhalten haben (Schraber). Diefes hinaus* 
ragen bes $irftes aus einem in bie ^rbe gegrabenen häufe ift mohl 
lebten (Enbes auch ber ©runb, mesmegen bas norbifche Bauerntum 
bem $irft eine fo grofee Bebeutung beimi^t unb bie Be3eichnung bes 
houfes unb feines (Eigentümers, fomie Sinnfprüche u. ä. an i^m on* 
bringt; eine anbere Stelle fäme am häufe fchon besmegen ni^t in 
Srage, meil ja nur no^ bas Dach unb bie hiuterfront aus ber (Erbe 
hinausragen. 

Hlielfe fagt oon ben älteften noch feftftellbaren tDohnungen ber 
3nbogermanen: einfachen oieredigen Dachhüttßu maren in Horb* 
europa oertieft, in ben flaffifchen Gebieten, in bie fie mohl erft im fln* 
fange bes 3meiten oorchriftlichen 3ahttaufenbs tarnen, ebenerbige tDohn* 
häufer. tDenn auch bie Ausgrabungen unb Beobachtungen noch nicht 
ausrei^en, um ein ficheres unb flares Bilb bes altinbogermanif^en 
haufes 3U geminnen, fo laffen fie hoch erfennen, ba| bas oom (Biebei 
aus 3ugängtiche Diereefhaus bie Bauentmicflung bis in bie (Begenmart 
hinein beherrfcht hat. Der h^^^ö lag frei auf bem oertieften (Brunbe, 
oerein3elt oon einer (Erb* ober £ehmbanf benachbart, bismeilen auch 
im Sreien oor bem (Eingänge, hoch tonnte bisher noch nicht bemiefen 

I^öl- $ehrle, S(hroei3er Rrchio für Dolfstunöe 26, 1926, S. 250ff. 
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toerben, ob [id? öur^ ^ert)or3ie^en öes Da(^es an ber (5tebel(eite eine 
Dorlaube befunben ^at, um bas $euer 3U f^ü^en.“ töte (e^r bei ben 
3nbogermanen ber (Biebel immer eine befonbere Bebeutung ^atte, 
ge^t aus ben folgenben tDorten Iltielfes ^eroor: „Die myt^if^e Be* 
beutung bes (Biebels, bie fi^ aud) in Spri^toörtern unb Sagen äußert, 
[c^eint ein (Erbteil bes norbif(^en Dor^allen^aufes 3U fein. (Eine merf* 
toürbige Be3ie^ung tritt toenigftens in bem aItnorbif(^en Derfe ,ein 
IDoIf ^ängt an bem uorberen (Xor unb über i^m brauet ein Har‘ unb 
bem grie(^if(^en tOort für bas obere (üiebelfelb Hetus*£lbler ^eroor, 
bie bur(^ bie ^Eatfac^e, ba^ ber ©iebel nur (üöttertempeln 3uftanb, 
unterftri^en roirb. Das röm. Dolf erfannte barin, bafe (läfar fi^ einen 
(biebel anbringen liefe, feine aufeergetoö^nlic^e Bebeutung." 

(Es ift nun fe^r auffc^Iufereic^, feftftellen 3U müffen, bafe ber BTenfcf? 
im Caubtoalbgebiet oon ITTitteleuropa nid?t nur in feinem ^öl^Ienleben 
eine ä^nli(^e ^nttoidlung roie bie Sierroelt genommen ^at, ober ge* 
nauer ausgebrüdt, gan3 offenbar aus biefer Siermelt ^inausgetoac^fen 
ift; merfroürbigertDeife gliebert fi^ biefer Ittenf^ auc^ barin in bie 
(5ebräu(^e ber üiertoelt ein, bafe er fi(^ in ben Be3ie^ungen ber (5e* 
f(^le^ter 3ueinanber ä^nli^ entroidelt l^at. Sotoeit fid? bie lEiertoelt 
einem ^ö^Ien* ober Heftleben anpafete, na^m bas £eben ber (5efd?le(^ter 
$ormen an, bie roir bei ben 3nbogermanen roieber antreffen. So ^at 
bie CTiermelt 3. B. ebenfalls bie (^ine^e ausgebilbet; aber au^ bie fo* 
genannte (ürofefamilie finben mir bei i^r mieber. 3iDif(^en (Einehe auf 
£ebens3eit unb ber (brofefamilie f(^man!en bie ©ebräu^e bei ben ein* 
3elnen (Tierarten. Unter (brofefamilie uerfte^t man bas 3iifctntmenleben 
einer Sippe, bie einem Htanne ge^orc^t unb gemeinfam an einem ®rte 
^auft; für bie Siermelt liefeen fi(^ als Beifpiel ^ier bie IHurmeltiere 
unferes £llpen*(bebietes anfü^ren. Dagegen bet)or3ugt ber $uc^s 3. B. 
bie ®ne^e^). — Die (Erllärung für biefe bei (Eieren unb 3nbogermanen 
gleiche (Erfc^einung liegt mo^l barin, bafe bas 3ufammenleben ber (be* 
fc^led^ter in einem Kaum gar feine anbere tDa^l läfet. tDo mir in ber 
(Eiermelt ec^te ^erbenbilbung ^aben, beftei^t aud? immer eine bem 
menf(^li(^en Hlutterrec^t vergleichbare (Erfi^einung. Das ift auch f^h^ 
natürlich, benn bie Sebensbebingungen in einer Steppe ober IDüfte 

3n ötefem Umftanb liegt ou^ bie Begrünöung, toarum ber $u(hs fith nicht 
3um hanstier hot machen laffen; nur oie an ein gefelliges 3ufammenlein gelohnten 
herben“' ober Kubeltiere |inb (Benoffen bes ÜTenf^en getoorben. Dagegen hot bas 
(Eimelfieblerbafein im $U(hs ein oiel 3U ousgeprägtes.Selbftberoufetfein unb Sreiheits* 
gefühl grofege3ogen, als bafe er je baran benfen mürbe, fich freimillig mit einer (be" 
fangenfehaft ab3ufinben. IDir fehen hier alfo: Der an ein erbgebunbenes Siebter" 
bafein angepafete Snehs lebt 1. in (Einehe unb befifet 2. ein ftol3CS (Befühl für bie 
Dinge ber perfönlichen $reiheit; umgefehrt ift ber an ein freies Umherfchmeifen 
getDöhnte IDolf, ber in Rubeln 3ufammenlebt unb beffen ©efchlechtsleben fi^ burch* 
aus auf mutterrcchtli^em Boben abfpielt, ohne meiteres ber ©enoffe bes RTenfchen 
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ftellen gan3 anbere (Bcforberniffe an bie (Erhaltung ber Hrt, ols cttoa 
ber IDalb; unter folc^en Untftänben ift bas RIutterre(^t, fotnie bas 
gemetnfame Dotge^en ber Rtuttertierc 3ur Sic^erftellung i^rer €r- 
nä^rung eine HaturnottDenbigfeit. HIfo: bort too bie CEiertoelt eine 
fefe^afte tebenstoeife ausgebilbet ^at unb unter ungünftigen IDitte* 
rungsoer^öltniffen in einem Kaume 3ufammenlebt, bet)or3ugt 
fie bie (brofefamilie ober bie (Einehe, b3ro. formen, bie 3U)ifc^en ben 
beibenliegen; bagegen treffen mir bort, too eine bemegli^e 
£ebensfü^rung 3ur (Erhaltung ber Hrt notmenbig roirb 
unb bie Siere in gerben ober Hubeln leben, flnflänge an 

• bas menf(^Ii(^e Ittutterrec^t. — €s ift bem Herfaffer nic^t gan3 
oerftanbli^, toarum bie KuIturgef(^i(^tsforf(^ung für ben Htenf(^en bas 
Umgefe^rte annimmt, b. für bie beginnenbeSefe^aftigfeit bas Hlutter^* 
rec^t unb für ein unftätes IDanbertum bas Haterrec^t oorausfe^t. 

tDo ber braune Bär bie neu3eitlic^e St^iefeted^nif bes RTenf^en 
noc^ ni(^t fennen lernte unb ben HTenf(^en ba^er auc^ no(^j ni(^t 
fürchtet, ^errfc^t ber männliche Bär als unbefc^ränfter König in (einem 
Reoier. (Er ift bann fe^r fefe^aft unb oerfte^t es meifter^aft, bie ©ber= 
^o^eit in feinem 3agbberei^ 3U roa^ren. Bär unb lUenf^ finb fi(^ nun 
oerblüffenb ä^nli(^; {ebenfalls in i^rer (Ernährung fo gut toie gleid^. 
Htenfd^ unb Bär finb alfo gleic^mertige Hebenbu^ler auf bem 6ebiet 
ber Ha^rungsfuc^e, Baiser greift ber Bär grunbfä^li(^ {eben fremben 
männlid^en Bären an, ber in fein Reoier einbringt, aber ebenfo au(^ 
{eben unbefannten Rlann; grauen läfet er bagegen grunbfä^lic^ in Ru^e. 
Oie (Eingeborenen folc^er ©egenben tennen „ii^ren" Bären fe^r genau 
unb ertennen feine ©berf?o^eit bur^aus an; bafür läfet fie ber Bär in 
Ru^e, aber er toei^ beutli^ ein frembes ©efi^t oon einem ber oer»' 
trauten 3u unterfc^eiben. Das Oer^alten bes Bären märe finnlos, menn 
man bie gan3e $rage nic^t oon feinem (Ernä^rungsuntergrunb aus auf* 
rollte. (Einfefel^aftes ©ier ^at innerhalb ber Ratur nur ba einen Sinn, 
mo bie Rmmelt bie (Ernährung fi(^erftellt. 3ft biefes aber ber $all, bann 
tritt als meiterer Rmftanb ^in3U, bafe biefer (Ernä^rungsuntergrunb 
gegen Unberufene oerteibigt merben mu|. U)ir fommen ^ier 3U ber 
Satfa(^e, bafebieHb^ängigteit 00m Si^ (Be=fi^)3ur Behauptung 
3mingt unb bamit 3ur Kampfbeja^ung. 

gerooröen unö ^ot ouf feine Unob^ängigfeit ner3t(i|tet. — RTan toirö cs öcm Der» 
faffcr nicht oerübeln tonnen, tocnn er auf (Brunö folcher Beifpielc aus öer (Eicrtoclt 
öie roiffcnfchaftlichen Dorausf^ungcn über öas „Herrentum" umherfchtDcifcnöcr 
Ihirtcnftämmc für öurchaus ni^t fo felbftoerftänbliq anfieht, toie man es hc«t® 
immer öargeftcl 
öas cinjige Bei 
ift cs auch 3' U- 

t findet. Denn öiefc ©egenüberftellung oon $u<hs unö tDoIf ift ni^t 
fpici, tDcIches öie SicrtDcIt als Beitrag 3U öicfer $ragc liefert. So 
jedem ©erbänöiger eine befannte datfa^c, ba| man Bären fchtocrer 

abrichten fänn als Sötoen, tocil fich der Bär nie gan3 mit feiner ©efangenfehaft ab» 
findet und daher immer unbere^enbar bleibt. Dgl. oben. 
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(Eine aus foI(^er Sefe^aftigfeit entftanbene Kampfbeia^ung fe^t 
natürlich auc^ einen getoijfen Hnlafe 3um Kampfe uoraus. tDo öie 
Hatur Öen Sifc^ reid^Iid^ öedt, mie in öem marmen (Bebiet öer Sropen, 
tritt öiefe fampfbeja^enöe ©nftellung öer fefe^aften Siere öur(^aus 
3urü{f; es ift be3ei(^nenö, öafe dierbänöiger öie Oreffur oon £ötüen unö 
(Tigern für nid?t fo fc^tuierig unö gefö^rlic^? galten mie öie öer Baren. 
Das Der^altcn öes männlichen braunen Bären gegenüber anöeren 
männlichen Bären unö unbefannten BXännern in feinem Keoier ift alfo 
öurchaus natürlich: Brauen lä^ er in Kühe, meil er nur öen KTann als 
gleichmertigen (Ernährungs^Kebenbuhler in feinem Keuier 3U fürchten 
braucht, ni^t aber öie B^öu, öie unter urfprüngli^en Derhältniffen 
— unö öarin öenft ja öie Dorftellungsmelt eines Bären noch — Tiur 
ein untergeoröneter (Teil öes Ktannes ift^). 

Die roeitere Bol9^ öiefer Derhältniffe ift aber öie, öafe öer fich 
gleichbleibenöe (Ernähtungsuntergrunö eine 3erfireuung 
öes Ilachmuchfes er3mingt, tueil man mohl öas heruTimachfenöe 
6efchle^t ernähren, nicht aber öas ermachfene an (Drt unö Stelle fich 
oermehren laffen fann. Diefe biologifchen Umftänöe erforöern alfo eine 
Unterorönung öer Batniliengrünöung unter öen (Ernährungsraum, 
ö. h- eine 3erftreuung öes ertoachfenen Hachtouchfes oöer feine (Ent¬ 
haltung in Brägen öer Bnmiliengrünöung. €s hunöelt fi^ hierbei um 
ein biologifches ©runögefeh im Saubroalögebiet oon Ktitteleuropa, öas 
man mehr oöer minöer öeutlich in öer gan3en Öa3u gehörenöen (Tiertoelt 
toieöerfinöen fann. 

Bür unfer Derftänönis öer (Entmicflungsgefchichte öer 3nöoger- 
manen ift es jeöenfalls oon größter Beöeutung, öafe toir bei ihnen eben¬ 
falls öieienigen Bosnien öes 3nfammenlebens toieöerfinöen, öie öie 
höhlen betoohnenöe (Tiertoelt im Saubtoalögebiet oon KTitteleuropa 
ausgebilöet hat. Die 3nöogermanen fannten 3toei Bormen öer Bamilien, 
unö 3tDar öie Sonöer* unö öie (Brofefamilie. Bei öer Sonöerfamilie 
trat öer Sohn mit feiner Derheiratung aus öem oäterlichen häufe aus, 
ent3Ünöete ein eigenes heröfeuer unö führte öementfprechenö auch 
eine eigene IDirtfehaft. 3n öer (Brofefamilie bliebenjeöoch öie Söhne 
au^ nad} ihrer Derheiratung unö oft auch nach öem 2oöe öes Daters 
— getoöhnlich unter öer horrfchaft öes älteften Bruöers — in öem 
oäterlidhen (Erbe fi^en; hier bilöeten fie öann eine haus^ unö IDirt^ 
fehaftsgemeinfehaft. IDahrfcheinlich ift öie (Brofefamilie öie urfprüng^ 
lichere, unö aus ihr entroiäelte fi^ öann erft öie Sonöerfamilie im Saufe 

Derfaffcr möchte noch einmal betonen, öa& er hier ^intoeifen oon Profeffor 
HTehger^helfingfors folgt, öer ihn auf öie IUenfchenähTÜi^feit öes braunen Bären 
oufmerffam maqte. Überhaupt möchte fich Oerfaffer in öer Betrahtungsroeife öes 
£aubtDalögebictes oon ZUitteleuropa regelrecht als Schüler oon BTehgcr be3eihncn! 
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ber 3ett. Hm ausgeprägteften tritt bte Sonberfamilie bei beti (bermanen 
auf. Diefe [teilen öa^er gan3 offenbar eine Hrt oon Sc^Iufeftufe in öiefer 
(Entroidlung öar^). 

Oer natürlii^e, ö. f}. bioIogi[d?e ©ebanfe bei biefer ©ntmidlung 
i[t ^toeifellos ber gemefen, bafe einerfeits burd^ bas 3u[ammenleben 
auf fleinftem Haume bie georbnete ©lieberung unb $ü^rung ber 
$amilie — getDiffermafeen aus innerorganifatorifd^en ©rünben — not- 
tuenbig rourbe, anbererfeits aber bie Hmtoelt »erlangte, bafe jemanb 
für bie ©rnä^rung unb ben S^u^ ber $amilie »eranttoortlict? gemacht 
toerben fonnte. Huf feben $all i[t ber Kern biefer ©ntmidlung in ber — 
bur(^ bas urfprüngli^e Seelenlebenbebingten — HbeSngigfeit »om 
©rnäetungsraume3u [ueSen. tOo biefe Binbung an einen ©rt nic^t 
ooreanben ift unb bie SicSerftellung ber 3ungemHuf3Ucet burc^ bie 
Serbe ober bas Kübel gemäerleiftet toerben !ann ober mufe, finbet man 
auce unter ben ©ieren mutterre(StIi(ee 3u[tanbe, in benen bie Oater* 
tiere getoiffermafeen nur bie Huslöfer einer $ru^t=Keifung barftellen. 

lOir [e^en aifo, ba^ bie bäuerli^en ©rbgefe^e ber 3nbogermanen 
unb ©ermanen, b. e* bie Unterorbnung ber $amiliengrünbung 
unter bie Bebingungen bes 3ur Oerfügung [te^enben ©r* 
nö^rungsraumes [i(S ebenfo natürlich aus ben biologif^en ©efe^en 
bes Caubtoalbgebietes im nörblid^en Ktitteleuropa ableiten laffen toie 
bie uns überlieferte Kampfbeja^ung ber Korbifc^en Kaffe. 

©s ift nun fe^r bea(StIi(S, bafe ber inbogermanifeSen Sprache — 
na(S S(Sraber — urfprüngli^ ein tDort für bie ©^e fremb toar. Dagegen 
laffen fidf? fc^on »or bem Huftau(Sen bes tDortes ©^e anbere tDörter 
feftftellen, bie bie Dauer bes 3ufammenlebens »on Klann unb 
IDeib im ©egenfa^ 3U bem oorübergel^enben Derpitnis mit ber Kebfe 
be3ei(Snen. So Iä|t ficS 3. B. im Sanffrit 3toar fein XDort für bie ©p, 
too^I aber eins für ©attenf^aft finben. Diefes tDort ptte fc^on bie 
Bebeutung oon Soiisprr unb S^usfrau. 3ft per ber 3ufammen== 
png bes Unterfunftsraumes unb ber ©attenfi^aft bereits einbeutig, 
fo toirb er im altp^beutfcSen no^ beutli^er; (got. heiwa = Söus), 
aItp(Sbeutf(S hiwo = ©atte, hiwa = ©attin, Hiun = beibe ©atten. 
Damit oergleic^e man, toas Derfaffer auf S. 231 über bie ©nttoidlung 
bes norbif(Sen Söufes aus einer tOopgrube gefügt pt, unb man loirb 
bie Übereinftimmung ber norbifc^en ©pformen mit ben ©ebrauc^en 
ber ©iertoelt im Saubtoalbgebiet bes nörblicSen KTitteleuropa ni(St 
abftreiten fönnen. 

©s ift burc^aus natürlich, bafe biefe an einen Unterfunftsraum unb 

IDie fid^ ber noröif(^e ©injeipf in Süö* unb Rlittclbeutf(^lanb 3ur Dorf» 
fieblung abioanbelte, möge man bei Rlielfc, Sieblungsfunbe bes beutf(^en DoHes, 
JTlünc^en 1927, nac^Icfen. 
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einen (^rnä^rungsuntergrunö gebundene (E^eform aui^ in der diertoelt 
3U einer gan3 be3eid^nenden (Erfc^einung führen mufe, die roir bei der 
Hordifc^en Haffe ebenfalls toiederfinden. Das tOeib tritt aus feinem 
Dertoandtenfreis aus und ge^t durc^ die (E^egemeinf(^aft mit i^ren 
(batten in deffen tDirfungsbereid? ein^). Diefer Hergang fü^rt im beften 
Sinne 3U einem ed}t patriarc^alif^en Herpitnis. Hur ift es ein Irrtum, 
toenn man diefes Her^ältnis dem femitif^en Patriarchentum der oor= 
iflamifc^en 3eit gleic^fe^t. Das Patriarchentum der Semiten uerleugnet 
feine mutterrec^tlictje ^erfunft nic^t; es nerleugnet grundfä^lic^ nic^t 
feine ^ntmicflung aus dem f^erdenleben eines Homadenuolfes, das 
eine Hb^ängigfeit oon (brund und Boden nic^t fennt. 3n der Patriarchen^ 
3eit der Semiten trat die $rau nicht aus dem oermandtfchaftlichen 3«== 
fammenhang ihrer $amilie heraus. Oementfpre^end heifet im arabifchen 
der (batte auch aburahim (rahim = HTutterleib, Hermandte), d. h- er ift 
der Befiher einer dur^ den Htutterieib 3ufammengehörenden ©emeim 
fchaft. Das 3u9ehörigfeitsgefühl der 0rau und ihrer Kinder 3ur $amilie 
der $rau blieb auch fo ausgefprochen beftehen, dafe der (batte darauf 
Kücfficht nehmen mufete. Hie $rau felbft hatte ihrem (batten gegenüber 
überhaupt feine Hechte. Her HTann fonnte feine $rau na^ ^aufe fehiefen 
oder uerfaufen, gan3 mie die Saune es ihm eingab. Aber durch die 
mutterrechtli^e Bindung der $rau an ihre $amilie mufete der (batte 
gegebenenfalls die Hache diefer $amilie fürchten; fo beftand tro^ tab 
fachlicher Hechtlofigfeit in IHirflichfeit ein mittelbarer S^uh für das 
H)eib. Hamit uergleiche man einmal das reftlofe ^inaustreten der alt= 
römif^en Patri3ierin aus ihrer $amilie und ihre toeitgehenden Hechte 
gegenüber ihrem ©atten, obgleich fie oollfommen in den $amilienfreis 
des ©atten eingeht; ugl. hier3U S. 38. Htan toird 3ugeben müffen, dafe 
3tDar oielleicht geroiffe äußerliche Ahnlidhfeiten 3n)ifchen dem patriar= 
chentum der Semiten und dem der Patri3ier beftehen, bei 
näherem Unterfu^en ober doch entmicflungsgefchichtliche ©egenfäße 
aufflaffen, die tief in die Hr3eit hinabreichen. Hie ©egenfäße toären 
unerflärli^, toenn man nicht das Urfiedlertum der Hordifchen Haffe 
im Saubtooldgebiet des nördlichen HTitteleuropa beachtet und für die 
Semiten ein Urnomadentum in der arabifchen XDüfte annimmt. 

Be3eichnendertDeife ift die altgermonifche Siedlungsform — ab^ 
gefehen oon dem bereits ermähnten (Hn3elhof — die Bildung oon 
Horfgemeinden durch IHarfgenoffenf^aften. Hiefe find oermutlich nichts 
meiter als ein aufgefprengter Sippenoerband, der das urfprüngli^e 
3ufammenleben der Sippe in einem Haume nunmehr auf mehrere 
©in3 eiräume oerteilte; ogl.Abfchnitt II—^III,S. 140. AuchSchrader 

Daoon fonn fich der Sefer bereits bei jedem beliebigen Storchneft feinet 
Umgebung über3eugen. 
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fommt 3u öem öafe öet Utfpxung öes inöogcrmani|(^en Kaufes 
icöenfalls öas 3ufaRiRtenIeben öer $atnilie in einem Kaume gemefen 
ift. (h betont, öafe in öer inöogermanifc^en Sprache me^rfat^ Be* 
nennungen für öas ^aus aus IDörtern ^eroorgegangen finö, öie 
©raben ober ©rube be^eid^nen, wobei zweierlei 3u beachten ift: 
erftens, öer Begriff für öie Sippe ftimmt mit öerartigen IDo^n* 
räumen in öer lborttDur3eI überein, unö 3n)eitens be3eid^net öiefe 
gleid^e tDortrDur3eI au(^ einen Unterfunftsraum für Haustiere, 
moraus eben fe^r flar öas JufatR^enleben öer Sippe unö öer Haustiere 
in einem Kaume ^eroorge^t. Klan braucht nur an öas nieöerfä^fifc^e 
Bauerni^aus 3U öenfen, um öie Sd^Iufeentroidung öiefer Ber^öltniffe 
oor Hugen 3U ^aben. ^ier mirö übrigens au^ fe^r offenfunöig, mie 
menig alle jene ©rflärungen befrieöigen fönnen, öie Öen Beginn öer 
^austiergefd^ic^te bei Öen 3nöogermanen aus einem inöogermanif^en 
Homaöenleben ableiten tuollen. Homaöen neigen nic^t öa3u, i^re ^aus* 
tiere in öie Seite oöer Knterfunftsräume mit ^erein3une^men. 

3gering i^atte bereits auf ©runö öer ©^egefe^e bei öen Patri3iern 
feftgeftellt, öafe öiefe niemals Komaöen getoefen fein fönnen. ©s ift uon 
tOert, i^n ^ier toörtlid^ an3ufü^ren: „$efter ibo^nfi^, Kieöerlaffung an 
einem beftimmten ®rt ift öer Beginn aller Kultur, es beöarf öer Hu^e, 
öer Dauer, öamit etmas toeröe unö Beftanö ^abe. 3n bereöter tOeife 
malt öies öie öeutf(^e Spraye mit öen IDorten: Sitte, Sa^ung, 
©efe^ (non Si^en, Se^en), ©emo^n^eit (oon tDo^nen). flu(^ öie 
lateinifdE^e Sprache entlehnt öer Dorftellung öes XDo^nens öen ©runö* 
begriff öes älteften priuatrec^s: es ift öer öer familia. $amilia ift 
fpra(^ii(f? öie tDol^nftätte (non fansfr. dhä fe^en, dhaman IDoi^nftätte, 
aifo K)o^nfi^, öann au(^ fam-ulus öer ^ausgenoffe, Diener. ©. ©ur* 
tius, ©runÖ3Üge öer grie(^if(^en ©tym.), aIfo ^aus, aber ni^t öas 
^aus im natürlichen Sinne (domus, aedes), fonöern im tDirtf(^aftIi(^en 
unö juriftif(^en Sinne: öie ©runölage öer gefamten tuirtfdhaftlic^en unö 
priuatre^tlichen ©5iften3, öas ^aus mit allem, toas öorin ift unö Öa3u 
gehört: XDeib, Kinöer, Sflauen, Hderlanö, fur3 öas ^austoefen unö 
3rDar, mie mir unten fehen toeröen, öas ^ausmefen öes Bauern. 
$amilia ift ein Kec^tsbegriff, auf ihm baut fi^ faft öas 
gan3e alte Prioatredht auf, nur ein unbeöeutenöer ©eil fällt auf 
einen anöeren Begriff: öie pecunia. Die familia ift öas $efte, 
Beftänöige, Dauerhafte; öie pecunia öasDorübergehenöe, tDei^* 
felnöe, $Iü(^tige. Die familia aifo foll öauern, öies fann fie aber nur, 
roenn ein IDeib öen KTann an öas ^aus binöet unö fief? in öie Sorgen 
für öas ^ausmefen mit i^m teilt. Ktit öer $rau ermeitert fi^ öie familia 
oon öen Sa^en auf öie perfonen, 3unäc^ft auf fie, öann auf öie Kinöer, 
öie fie öem Klann gebiert unö öeren Kinöer, fdhll^P^ oiif ^>6n Kreis, 



^eröfcuer, ^aus unö Daucre^e. 239 

öer burc^ öie ©etneinlamfeit öer Abfiamtnung oon öemfelben UTannc 
Derbunöcnen Agnaten. Damit ^aben mir öie meitefte Ausdehnung des 
Begriffs der $amilie; die (Irroeiterung der Agnation über diefen Kreis 
hinaus fällt ni(^t mehr unter den Begriff, ^benforoenig erftredt er fi(^ 
auf die Dermandten durc^ IDeiber (Kognaten)_— Zla(^ familia 
be3eid^net die Spraye denjenigen, dem fie gehört, alspater-familias 
(non Sanslr. pä nähren, fchü^en, erhalten)." 

©berftes Ki(^tungs=©efeh für alle nordifchen (Ehefchliefeungen mar 
der 3ur Derfügung ftehende U)ohnungs= und (Ernährungsraum. (Es ift 
folgerichtig, da^ diefe beiden ©rundgedanfen, mie im Brennpunft einer 
£infe 3ufammenge3ogen, im ^erdfeuer 3um Kerninhalt der alt=* 
nordifchen (Ehe merden. Alle altnordifche (Ehef^liefeung fiel 
mit der (Ent3Ündung eines ^erdfeuers 3ufammen. „Oer 
^erd, der lofale Htittelpunft und das Symbol der häuslichen ©emein^' 
fchaft ift 3uglei(h der Altar, an dem den Hausgöttern geopfert mird. 
VOas er für die ein3elne $amilie, das bedeutet der Hetd der Defta für das 
gefamte Dolf. Allein das Hei^öopfer ift fein ©otenopfer, diefes — der 
römifche Ausdrud dafür ift parentüia — mird an den ©räbern dar=* 
gebracht und nur an gemiffen ©agen..., der höusli^en ©ottesner^ 
ehrung entfpricht der öffentlithe Deftadienft.... Ha^ Sinius I, 20 foll 

. der Deftadienft durch Huma eingeri^tet und die religidfe Stellung der 
ueftalifchen Jungfrauen dur^ ihn gefchaffen morden fein (virginitate 
aliisque caeremoniis venerabilis ac sanctas fecit). Allein die Bemeis=* 
fraft diefes Arguments für den fpäteren religiöfen ©h<^i^ofter der uefta^ 
lifchen Jungfrauen mird durch die uon Smius hin3ugefügte Hoti3 ent^ 
fräftet, dafe Huma den Deftadienft oon Alba hinübergenommen höbe 
(Alba oriundum sacrificium et genti conditoris haud alienum)" 
Jhering; ogl. Abf^nitt IV Seite 148. 

Diefe urolte Sitte, dafe der Herd der Htittelpunft und das Heiligtum 
der $amilie ift, hot fich teilmeife bis in unfere ©age darin erhalten, 
dafe in den alten deutfehen Bauernhäufern der Herrfcherftuhl der Hous=^ 
frau immer hinter dem Herde ftemd. „Jur ©ffupation oder ,£and^ 
nähme' (an. nema land, landnam, ags. niman land) herrenlofen 
Bodens gehörte in ältefter Jeit nicht nur $eftftellung feiner ©ren3en 
fondern ouch An3ünden non 0euer auf dem ©rundftücf, eine Befi^^ 
handlung, die abgef^mächt im isländ. ,fara elldi um landit' erf^eint 
und öielleicht auch int deutfeh. ,Sonnenlehen‘ (ogl. ©rimm, Hechts* 
altertümer) eine Spur hinterlaffen hot" (o. Amira). — Jufammen* 
faffend dürfen mir fagen, dag uns aus Hr3eiten die Hordifche Kaffe 
mit der Dreiheit oon Herdfeuer, Hous und Dauerehe entgegentritt. 

Hunmehr f^liefet fich der Hing in der natürlichften IDeife. Diefer 
uralten Sefehoftigfeit der Hordifchen Haffe entfpricht dur^aus die Hlög* 
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6a^ 5ie{e Ko[[e in öer Htu^e einer Befc^äftigung mit i^rer Um* 
melt aud? ausirgenömeld^en (5rünöen3ur Bobennerroertung, ö. (erliefe* 
lic^ 3um Hderbau gelangte. Dabei mirö man [ic^ öieje (Entmidlung 
ni^t 3u plö^li(^ Dorftellen dürfen unö mufe oiellei^t 3unäc^ft nur an eine 
planvolle Dertoertung 6er IDaI6frü(^te (3. B. :^afelnüffe u(tD.) öenfen. 

<Js ift aljo too^I fein Sufall, 6afe die Uordif^e Kaffe das be3eic^* 
nendfte Sier der Sefe^aftigfeit und eines £aubu)aldgebietes, nämli^ 
das Sc^roein, 3U einem befonders ^eiligen Haustier gemalt ^at; 
es ift auc^ fein Sufall, toenn bei dem fpäteren Sufammenprall der 
Hordifc^en Kaffe mit den Semiten im öftlic^en Ktittelmeergebiet gerade 
das S(^tDein den ^eftigften Kteinungsfireit auslöft; das Sd^mein ift der 
tiermeltlidje ©egenfa^ 3U jedem tOüftenflima^). tOeiter^in ift es natür* 
lid?, dafe die Patri3ier bei i^rer S^efc^Iiefeung den Körnerbau betonen 
(ngl. S. 24) und einen (Jber opfern, der mit dem Steinbeil (silex) ge* 
tötet fein mufete; beides roeift die Patri3ier unter allen Umftönden als 
flderbauer der Stein3eit aus. Derftändli(^ mird nunmehr, dafe die 
Patri3ierin bei der Dermä^Iung das ^aus i^res (Ehegatten mit den 
tDorten betrat: „ubi tu Gajus, ego ibi Gaja'' mas S^ering mo^I richtig 
überfe^t: „U)o du den Pflug 3ie^ft, 3ie^e i^ i^n mit"; (nad? einer Koti3 
oon Seroius ad. Aen. 4, 16: jugum (©d^fenjo^), quod imponebatur 
matrimonio conjungendis). flndererfeits brauet man fi(^ au(f^ ni(^t 
3U toundern, toenn im Hltertum die aus dem ©rient ftammenden 
erotifc^en Kulte der Denus und Hp^rodite niemals mit Sc^toeine* 
opfern oerfnüpft getoefen find. 

Damit dürfte der Betoeis toa^rfd^einlid^ gemacht fein, da^ die 
Kordifi^e Kaffe in der geraden £inie einer ungeftörten ^nttoidlung 
aus einem urfprüngli(^ tier^aften ^ö^lenbetoo^nertum 3um Haustier* 
befi^enden XDo^ngrubenin^aber durc^ die Umroeltsbedingungen des 
mitteleuropäif(^en £aubtDaldgebietes ^erausgearbeitet toorden ift. flud^ 
das fpätere ed^te Bauerntum der Hordif(f^en Kaffe toird je^t ni(^t nur 
natürlid? fondern ift dann die nottoendige IDeiterbildung einer bereits 
in den S(^nee3eiten eingef(^lagenen (Entroidlungsric^tung. — 

Über die Stammesgefc^ii^jte der menfd^li(^en Kaffen liegt ja no(^ 
ein oölliges Dunfel gebreitet, und jeder (Erflürungsoerfuc^ fü^rt den 
$orfd^er auf unbefannten f(^toanfenden Untergrund. (Es fann fic^ alfo 
für die t)orgef(^i(^tli^e $orfd^ung 3unä(^ft nur darum l^andeln, einen 
Stü^punft 3u finden, der fi(^ auf feine ^altbarfeit nai^prüfen lä|t. 
Don einem folc^en Standpunft fann man dann aber einerfeits fefte 
Brüden 3um altbefannten $orf^ungsgebiet fc^lagen, andererfeits oer* 
fu(^en, roeiteres oorgefc^ic^tlid^es Keuland 3U erft^liefeen. 3n diefem 

Dgl. Darr6, Das Si^toetn als Kriterium für noröifcfic Döltcr unö Semiten. 
Dolf u. Raife, ^eft 3,3a^rg. 2. Sonöerörud, 3. $. Seemanns Derlag, RTünc^en. Rlf.l.—. 
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Sinne bittet öer Berfaffer, öie folgenöen Ausführungen leöigli^ ols 
(Sebanfen 3U betrai^ten, bie für bie europaifche Borgef^ithtsforfchung 
oielleicht eine Anregung enthalten fönnen. Bisher hatte Berfaffer 
taufet einfeitig ben Gnttoidlungsgang ber Horbif^en Haffe aus einem 
höhlenbetoohnenben tDilbläufer im Caubtualbgebiet non Ittitteleuropa 
3um Bauern bes gleichen Gebietes gefchilbert; er tat bas aus guten 
(brünben. 3hii^ ßs barauf an, biefe beiben biologifchen (bröfeen: 
Horbifche Kaffe unb mitteleuropäifcher Saubmalb erft einmal 
gefonbert heraus3uftenen unb fie bann 3ufammen3ufoppeIn. Salls es 
nämlich gelingt, ben 3ufammenhang aon Horbifcher Kaffe unb mittel* 
europäif^em Saubtoalbgebiet einigermafeen ficher feft3uftellen, fo halten 
mir bamit ein Hilfsmittel in ben Hänben, toelches 3ur ^fchliefeung ber 
Stammesgefchi^te biefer Kaffe oon meittragenbfter Bebeutung ift. 
IDir fennen ja mit biefer $eftftellung bann nicht nur ben Saubmalb 
als Ummelt ber Korbifihen Kaffe fonbern auch alle biologifchen, erb* 
tunbli^en unb toitterungstunblichen (bröfeen, bie ihrerfeits taieber mit 
biefem Saubroalb 3ufammenhängen hycQ. ihn bebingen; ba3U gehören 
aber nidht nur bie einbeutig greifbare Pflan3en* unb Hiermelt fonbern 
ebenfo Binge roie: XDafferaerhaltniffe, £uftfeuchtig!eit, Beroölfung, 
Belichtung, IBärmegrabe, tDinboerhöltniffe, 3agb* unb Sebensmeife 
uftD. ufu).; mefentlich ift auch, bafe toir 3. B. ooii biefer mafferhaltigen 
£uft 3iemiich genau fagen fönnen, mie fie bie chemifche IBirfung ber 
Sonnenftrahlen beeinflufet, moraus toir toieber Schlüffe auf bie menfeh^ 
liehe Höut 3iehen fönnen. 

Rtit ben lefeten tDorten haben toir bereits ein fehr toichtiges (bebiet 
ber menfchlichen Kaffenfunbe geftreift. Ber menfchlichc Organismus 
fteht ja unter bem Oefefe, bafe er für ben Ablauf ber £ebensbetätigungen 
bie Körpertoärme ununterbrochen auf ber gleichen Höhe h^t^en mufe. 
Ba nun ber menfgliche Organismus aber fehr oerfchiebene dätigfeiten 
ausüben fann, ba toeiterhin bie Hei3ftaft ber aufgenommenen Kohrung 
fidh nicht gleich bleibt, fo mufe ber Körper — toie jebe unter Bampf 
arbeitenbe ttlafchine — auch ü^>er Bentile oerfügen, um bie über* 
f^üffige tDörme ablaffen 3U fönnen. (Es ift ja flar, bafe ein Körper, 
ber oon ber Kühe 3ur Sötigfeit übergeht, fich burch biefe Sätigfeit 
ftärfer ertoärmt als oorher. Biefes IDärmeüberfchuffes mufe fich öer 
Körper entlebigen fönnen unb hierfür ftehen ihm bie Poren ber Hflut 
3ur Berfügung, b. h* föngt an 3U fchtoifeen, unb biefem S^toifeen 
liegt an fich ber Sinn 3ugrunbe, auf ber Körperoberfläche, burch eine 
Berbunftungsabfühlung, bie innere Körpertoärme 3U binben. Hun ift 
bie tDärme ber Umtoelt auf ber ^cboberfläche aber fehr oerf^ieben. 
Ber menfchliche Körper fteht baher oor ber Schtoierigfeit, auch 
biefen Umftanb berüdfi^tigen 3U müffen. 

H. tO.Oattl, Baueintum. 16 
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Huf ötcfe IDeife tutrö öie mcnfi^Uc^e ^aut 3u einem ®rgan, bas 
getoiffermafeen als Husglei^er 3rDifc^en ben inneren tDärmegefe^en 
bes Körpers unb benjenigen feiner Umroelt eingefc^altet ift; m. a. ID. 
bie austoa^Ienbe Ilter3e ber Umtuelt mufe fid? immer in erfter £inie 
auf bie ^aut richten. Kennen mir ba^er erft einmal mit Si^eri^eit bie 
Ummelt in ber Krl^eimat ber Horbif^en Kaffe, fo fennen mir — ba 
mir bamit ja au^ bie (Jrnä^rung fennen — fämtlic^e inneren unb 
äußeren (Bröfeen, 3mif(^en benen bie ^aut ber Horbifc^en Haffe, in 
i^rer Hufgabe als Husgleid^er für ben ©rganismus, ein echtes 3üc^= 
tungsergebnis gemorben ift. <Ss fommt ^ier übrigens nic^t nur ber 
IDarmeausgIei(^ in $rage. Hu(^ bie Belic^tungsner^ältniffe 
fpielen eine KoIIe. (Ebenfalls fpric^t nod? mit, bafe bie menf^Ii(^e ^aut 
ein echtes Husfdjeibungsorgan ift, mobei fc^liefelic^ au(^ noc^ ouf 
ben (Sasaustauf^, b. auf bie ^autatmung ^ingemiefen fei. 

Blondem $orf(^er menf(^li(^er Raffenoerpitniffe merben biefe 
^inmeife bes Derfaffers etmas fü^n erfc^einen. Dom tier3Ü(^terif(^en 
Stanbpunft aus gefe^en, liegt ber $all aber bod^ einfacher. Oer praf- 
tifc^e kiex^üditex ift feit ^a^r^unberten längft baran gemö^nt, bie Be== 
fc^affen^eit uon ^aut unb ^aar bei ber Beurteilung feiner 3uf^ttiere 
3U oermenben; ba3U gehört allerbings Übung unb eine gemiffe Be^ 
gabung. Hber n^m brauet nur einmal alte erfahrene Sc^af3Üc^ter auf 
biefem 6ebiete 3U befragen, unb man mirb gerabe3u erftaunlid^e 
Hnalyfen über bie Konftitution unb bie fonftigen £ebensfc^idfale ((Er^ 
nä^rung, $ru(^tbarfeit ufm.) eines (Eieres erfahren fönnen. Keuerbings 
ift ba^er bie miffenf(^aftli(^e JLux^u&ii mieber auf biefes (Bebiet einge= 
fc^menft unb ^at bereits fe^r auff^Iufereii^e Hnterfu^ungen über ^aut 
unb ^aare in Hngriff genommen unb l^erausgegeben^). 

©n mefentlii^er punft bei allen biefen $ragen ift ja fi^liep^ 
auc^ bie Satfai^e, bafe bie ^aut, au(^ bie bes BTenfc^en, bur(^ bie (Ent* 
micHungsgefc^i(^te ber Keimblätter unmittelbar mit anberen Körper* 
merfmalen 3ufammen^ängt. So finben mir in ber ousge3ei(^neten 
Hrbeit non 3orn*BresIau: „^aut unb ^aar als Raffe* unb 
£eiftungsmerfmal in ber lanbmirtfc^aftlic^en tEier3Uc^t"2) 
folgenbe bea(^tensmerte Stelle: „Oie Pigmentierung ift alfo abhängig 
Dom p^i|fiologif(^en 3uftanb bes ©rganismus, mo3u noc^ befonbere 
Rtilieubebingungen fommen. Be3Üglic^ ber €rnä^rung mirb es ferner 
üppiger unb 3uglei(^ mafferreic^er (Ernährung befonbers in ber Jugenb 
(Hbame^, öfterr. RIolf.*3tg. 1904, S. 318) 3ugef(^rieben, bafe alle ^ö^er 

Dgl. ba3u Mc im ^crausgcgcbencn Arbeiten bes Sier3uc^t* 
inftituts an ber ÜnioerfitSt ^oUe»IDittenberg (Direftor Prof. $rölidj), fotote bie oon 
ber Dcutfd^cn (Eefellfd^aft für^üc^tungsfunbe, (Böttingen, l^erausgegebenen Arbeiten. 

*) 0. a. ©. 
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ge3Ü(^tcten J}austier3U(^ten (S^ort^orns, Simment^aler) öie Heigung 
^aben ab3ublaffen, nämlid? 3ufoIge S(^tt)äc^ung i^rer Konftitutionen 
tDeniger ober fein ^autpigment 3U bilben. flbame^ fü^rt au(^ bas 
Auftreten nteler Sc^etfen unb Siger unter ben alten pin3gauer Pferben 
auf beren üppige unb n)anerrei(^e (Ernährung 3urü(f, bie f(^tDä(^enb 
tuirft_3n ä^nli(^er IDeife beuten 3- K. Kobertfon unb Bunfoto 
auf eine (Erft^einung ^in, bie fie als eine ber befreTnbli(^ften in ber 
Dererbung be3eic^nen, nöntlit^, bafe fe^r oft mit ber $arbe ni(^t nur 
bie Heroenfraft bes bie $arbe tragenden Sieres oererbt roirb fonbern 
fogar feine Sfelettformation berart, ba| bie gleic^gefärbten Xlac^fommen 
eines ^engftes bemfelben au(^ in i^rer gan3en Konftruftion, toie über^ 
f^aupt in i^rer gan3en (Erfc^einung burc^aus gleichen, anbersgefärbte 
Ha(^fommen ni(^t^). Diefe Beobachtung ftimmt auch Tnit meiner 
eigenen praftifchen (Erfahrung in einem roeftpreufeifchen Hemonte= 
3U(htbetrieb burd^aus. überein unb oiele praftifche 3ü(hter toerben 
ähnliche Beobachtungen gemacht hoben, für beren Htitteilung ich oufeer* 
orbentlich banfbar märe. Mt Hecht fchreibt £ang: „(Es roirb hier auf 
(Erfcheinungen aufmerffam gemacht, bie eotl. oon ber größten Bebeu=* 
tung toerben fönnen'' unb bie toohl roert roären, eingehenberen praf^ 
tifchen Beobachtungen im großen HtaMfob unterroorfen 3U toerben. 
Auf berartige Korrelationen roeift tDilcfens fchon hiOf menn er fagt, 
bafe in ber Hegel bas Pf erb, ro eich es feine Haarfarbe oererbt, auch feine 
Körperform oererbt, toas befonbers oufföllig fcheine be3Ügli(h ber 
$uchsfarbe bei englifchen, be3üglich ber S^immelfarbe bei arabif^en 
Doll^ unb ^albblutpferben. 3m Happhaar fieht Mldens 3ugleich bie 
roertoolle (Eigenfchaft ber ATaffe unb Knochenftärfe.... Um auf ben 
Ausgangspunft unferer Ausführungen 3urücf3ufommen, 
mufe hoch toohl fonftatiert toerben, bafe 3toifchen $arbe 
unb noch mehr Ab3eichen unb ber (üefunbheit, £eiftungs^ 
fähigfeit, IDiberftanbsfraft ufto. ber Siere, toenn auch 
noch nicht erfannte gefe^rnäfeige, aber hoch Be3iehungen 
beftehen^). Allerbings ift es babei nottoenbig, ^aut^ unb ^aar* 
befchaffenheit 3U beobachten, um in man^er ^inficht S^lüffe 3iehen 
3u fönnen.... So befi^t au^ bas ^aar £eben unb fteht in einer ge= 
toiffen engen Abhängigfeit 3ur ^aut unb bamit 3um ©efamtorganismus. 
^s ift baher fehr toohl, loie ^enle fchon fagt, auf feben $all aus ber Be* 
f^affenheit ber ^aare ein S^lufe auf ben (5rab ber ^auttätigfeit 3U 
3iehcn; finb bie ^aare toeich unb glän3enb, fo turgef3iert unb buftet 
bie ^aut, finb fie trocfen unb fpröbe, fo ift auf einen Kollapfus ber 

Diefc Beoba^tungen be3iehen fi^ aber auf ^f(heinungen innerhalb bes 
Raffenbilöcs; ö. Berfaffer. 

®) Bon mir hwoorgehoben, Berfaffer. 
16* 
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Körpcrobexfläc^c infolge mangel^oftcn Safteumlaufes 3U fc^Iiefeen. Das 
^aor ift fo ein Spiegel öer (Befunö^eit." 

(Es tDuröen ^ier nur einige menige befonöers bejeii^nenöe Stellen 
ausgefuc^t unb angeführt, um eben 3u 3eigen, öa| ^aut unö ^aar 
fe^r tDe{entli(^e ®röfeen bei öer (Erforfc^ung einer Kaffe fein fönnen. 
niemals aber toirö man für feine Unterfu(^ungen einen fixeren Boöen 
erhalten, roenn man nic^t öie Umroelt, in öer öie menfc^Iic^e ^aut als 
flusglei^er 3tDif^en Organismus unö Ummeltbeöingungen tätig ift, 
genauer fennt. 

^at man fi(^ aber erft einmal in öiefe tDec^felmirfungen ^ineim 
geöa(^t, fo toirö fe^r balö flar, öafe öie $rage, ob öie Horöif^e Hoffe 
in einer roafferarmen, li^tftarfen Umtoelt öer Steppe ober in öer 
roafferreic^en, lid^tfd^toac^en öes mitteleuropäifc^en Saubroalöes ent^ 
ftanöen ift, öurd^aus feine Kebenfrage bilöet fonöern 3um 
Sd^Iüffel für öas gan3e Problem toirö. — Huf fol^e3ufammem 
pnge toollte öer Derfaffer toenigftens einmal ^intoeifen. 

lUöglic^ertoeife ift nun mancher £efer mit öem Orunögeöanfen 
öiefer Husfü^rungen an fi(^ einoerftanöen; er ^at aber öagegen ein=* 
3utoenöen, öafe oon einer enttoidlungsgef(^i(^tlic^en Kad^toeifung öer 
Koröifc^en Raffe feit jenem 3eitpunft, too toir ein £aubtoalögebiet in 
(Europa einöeutig feftftellen, ni(^t gut öie Rebe fein fönne. Der (Eintoanö 
ift bere^tigt. Hber mufe öenn öie Roröifc^e Raffe öestoegen europa* 
fremö fein, toeil toir 3ufallig noc^ nic^t alle (ülieöer öer Betoeisfette 
in Öen ^önöen galten, öie uns öie lüdenlofe Stammesgef(^i(^te öer 
Horöif(^en Raffe auftellt? 3n öer menfc^li^en Raffenfunöe f(^eint es 
^eute eine ausgemad^te datfa^e 3U fein, öafe eine Raffe nur öur(^ 
langan^altenöe Hbfonöerung in forttoäfjrenöer Husmer3e öurd^ öie 
Umtoelt entftanöen fein fonne. Die (Befc^ic^te unferer ^austierraffen 
betoeift aber, öafe es au(^ anöere lUittel unö tDege gibt, um eine 
Deränberung öes Raffenbilöes 3U er3eugen. €s genügt u. R., öafe eine 
Reubilöung öer Ratur (IRutation) auftritt, öie fid? als befonöers 
günftig erroeift unö fi(^ öurt^fd^lagenö oererbt. So ge^t öie berühmte 
ruffifc^e 3u^t öer ©rlofftraber auf einen ein3igen ^engft (Bars I), 
unö öie ^eute über öie gan3e tDelt oerbreitete no(^ berühmtere englifthe 
$leif(hrinöer3u^t öer Shorthorns auf einen ein3igen Bullen {fiVih* 
b ad) 3urüd^). :^ören toir aber einmol, toas einer unferer erfolgreic^ften 
Praftifer auf öem (Bebiete öer Rinöer3U(ht, (Iier3U(^töireftor Dr. 
Peters2)^Königsberg i. Pr. über folc^e Reubilöungen 3U fagen hat. 
„Bisher touröe toenigftens oon einem Seil öer Dererbungsforf(^er öer 

Bei Öen beiöen genannten Datertieren fpielte alleröings ou(h no^ öie be» 
fonöers glüdlithe Koppelung öonio3ygoter (Erbfaftoren aus einet Kreu3ung eine Rolle. 

2) Beutfdje £anöu)ittl^aftli(he Sier3U(ht, Jahrgang 32, Rt.3, Seite53. 
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(Erfolg öer Scleftion onge3tDetfcIt. Die 6rofetier3ü(i?ter fonnten ötcjer 
öte Satfac^e entgegenftellen, öa§ (ie t^re 3u(^ten öurd^ Seleftion 

innerhalb rein ge3ü(f?teter Raffen (aifo o^ne Kreu3ung mit fremben 
Raffen) in öer gemünfc^ten Rid^tung abänöern fonnten. Bei öen großen 
(Eieren treten flbtoeit^ungen oiel ftärfer in (Erfc^einung als bei Keinen 
(Eieren, toeil öas Rüge fie beffer 3U beoba(^ten oermag. Btan unter* 
f^a|e ni(^t öie Beobad^tungsfä^igfeit 6er 3ü(^ter. Sie 
finb aufeerorbentlic^ feinfühlig in 6er Beurteilung 6er 
(Eiere un6 fie fe^en fi^on Rbtoeichungen, 6ie 6em toeniger 
(Eingeroeihten unfii^tbar bleiben. Darin befteht 6as (Ealent 
6es 3üchters^). glaube bes^alb gern, 6afe bei 6er ^eraus3üchtung 
6er Raffen lUutationen eine grofee Rolle gefpielt höben. (Es ift roohl 
oorftellbar, 6afe 6ie Keinen un6 Keinften Hbroeiihungen, oon 6en (5ro^* 
tier3Ü(htern bei 6er 3u(htrDahl erfaßt, 6ie (Eypenänberungen im hohen 
(5ra6e mit bebingt haben, 6ie 6ie Diehfchlage im Saufe 6er 3eit burch* 
machen. tOer längere 3eit 6ie (Entroicflung eines Diehfchlages be* 
oba^tet unb barüber nachgeba^t hat, toie Rnberungen entftanben 
finb, 6er roirb nach ^en neueren fcungenfchaften 6er Dererbungs* 
roiffenf^aft toohl 3U 6er Über3eugung fommen, bafe manche Hbänbe* 
rung auf RTutation 3urücf3uführen ift, bie früher anbers erflärt tourbe. 
Das oftpreufeifche ^ollänber Rinb, bas mir in feinen ^auptftömmen 
befannt ift unb beren (EnttoicKung ich feit 27 3ahren 3U beobachten 
(Gelegenheit gehabt habe, hat in biefer 3eit u. a. eine befonbers typifche 
Deränberung ber Schenfelbilbung burchgema^t. Die Rnberung ift burch 
bie beiben Bullen Prin3 unb pofeibon bemirft toorben. Dor ihrer 
3eit toar bas f^ollänber Rinb auch in ©ftpreufeen leicht etroas 3u fchmal 
in ben Schenfeln. Die 3üchter fuchten biefen Hlangel 3U befeitigen, 
toünfchten aber nicht bie runbe Schtoeinsfeulenform fonbern toollten 
bie fchönen, langen, auf hohe Rtil^Ieiftung beutenben Sinien ber 
Schenfel beibehalten. Run traten plöhlich Prin3 unb pofeibon auf mit 
einer Schenfelbilbung, bie bem 3beaItounfche ber 3üd^ter entfprach. 
Diefe beiben Bullen mürben beshalb fehr hoch bemertet unb maren 
feiner3eit bie höchft be3ahlten in Deutfchlanb ge3üchteten Bullen. Prin3 
unb pofeibon maren Dettern; fie ftammten oäterlicherfeits oon ben 
beibenDonbrübern3unfer unb Kammerherr. 3un!er unb Kammer* 
herr maren tDinter*Söhne aus (Erneftine, einer Hbba*(Eochter. Da 
IDinter biefe (Eigenfchaft nicht felbft befafe, au^ feine (Eltern nicht, aber 
Rbba ähnlich fchon gefchnittene Schenfel hatte, führe ich biefe (Eigen* 
fchaft auf Hbba 3urücf. tOoher Rbba fie hatte, ent3ieht fich meiner 
Kenntnis. Diefe Körperpartie mar aber fo fchön noch niemals in (Er* 
fcheinung getreten. Durch grofee Derbreitung bes Hbbablutes (burch 

1) Don mir hcroorgchoben, Derfaffer. 
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Prin3, Sptno3a, (l}uin30tD, (Teufel, Hnton), ift öiefe (Eigen- 
f(^aft in ^o^em (Braöe (Eigentum öes oftpreufeifi^en ^ollänöer Kinöes 
getuorben. — Die €nttDi(fIung ber Kaffen 3eigt beutlic^, 
bafe eine (Eypänberung in ber non ben 3ü<i?tern getoollten 
Rid^tung immer er3ielt tuirb, au(^ in folgen Raffen, bie 
nid^t auf bemlDege ber Kreu3ung fonbern in fi(^u)eiter= 
ge3Ü^tet merben. Rur bie 3eit, bie ba3U erforberli^ ift, 
ift uerfd^teben lang^), je na(^bem, ob man me^r ober meniger 
(Blütf ^at. Dafe in ber oftpreu^ifi^en ^ollänber 3u(^t no(^ ba3U grofee 
Dererber toie Prin3 unb Pofeibon glei(t?3eitig auftraten, bie eine ge= 
mollte Rbänberung bemirfen tonnten, toar ein (Blüdsfall. Hber au(^, 
roenn biefer ©lüdsfall ni^t aufgetreten toäre, roürben bie 3öc^ter eine 
Derftörfung ber Sc^enfel bo(^ errei^t ^aben. Sie ptten immer bie 
(Tiere mit breiter St^enfelbilbung bei)or3ugt unb fo Stein auf Stein 
getragen, bis bas (Ertoünfe^te er3ielt getoefen toäre. Hllerbings Ratten 
fie ba3U eine oiel längere 3eit nötig gehabt. Diefes Beifpiel foll nur 
3eigen, in toeld^er tDeife man eine erftrebte (Eigenf(^aft einem Die^- 
f(^Iage 3U eigen mad^en fann. Die 3Ü(t?terif(^e Hrbeit befielt in 
erfter Sinie in einem Husfpä^en na^ (Tieren, bie bie ge= 
toünfe^ten (Eigenfd^aften möglic^ft oollfommen befi^en^). 
Sinbet fi(^ ein foI(^es (Tier, fo ftür3en fidf? bie 3ü^ter auf biefes unb es 
toirb ^o(^ be3a^lt.“ 

Derfaffer möchte betonen, ba| er ^ier gan3 toa^IIos aus bem 
Schrifttum über bie Raffengef^i(hte unferer Haustiere einige Beifpiele 
herausgegriffen hnt^). Die Ausführungen oon Peters finb aber bes- 
halb toichtig, toeil er fie als praftifche (Ergän3ungen 3U ben Hus^ 
führungen oon 3. RtuIIer unb (E. Baur=BerIin bringt, bie auf bem 
für3U(h in Berlin ftattgefunbenen internationalen Kongreß für Der* 
erbungsroiffenfehaft, bas häufigere Dorfommen ber HTutationen be* 

Don mir heroorgehoben, Derfaffer. 
2) Don mir heroorgehoben, Derfaffer. 
®) Heueröings toirb öfters behauptet, öa^ feine Deranlaffung oorliege, ohne 

loeiteres auf bas <5ebiet ber menfehiieh^tt Raffenfunbe bie (Erfahrungen ber Raffen» 
gef^idhte unferer haustiere 3U übertragen. Berechtigt ift biefer (Eintourf, nach üuf» 
faffung bes Derfaffers, nicht. Dagegen ift richtig, ba^ man nicht ohne roeiteres bie 
(Erfahrungen aus ber ©ef^ichte einer h^ustierraffe oerroenben barf, um bamit 
in bas (Bebiet ber menfchlichcn Raffen ein3ubringen. Berücffidhtigt man aber brei 
toefentliche Softoren unb 3toar: 1. 3ahißnmenge eines IDurfes, 2. toelche 
3cit für ben Umlauf ber (Beburtenroieberholung in $rage fommt, 
3. 3citbauer bis 3um Eintritt ber ©efchlechtsreife, fo fann man bie Raffen» 
gefchichte unferer h<mstiere unter allen Umftänben mit bemfelben Recht für bas 
IDefen her menfchlichen Raffenfunbe hßtan3ichen toie (Erbfen unb HTais für bie 
Dererbungsbiologie bes IHenfchen. — (Einige Beifpiele mögen biefe IDorte erläutern. 
1. Der Durdhfehnittsrourf einet Htutterfau finb 10 Serfel, ber tDurf einet Stute bringt 
1 Sohlen; es ift oerftänblich, ba| man unter 10 jungen eine anbere oererbungs» 
biolo^f^e üusroahl hot als bei einem. 2. Die Htutterfau toieberholt ben U)urf nadh 
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tDiefen. Die petersfe^en ©eöanfengänge 3eigen befonöers einbrudsooll, 
öafe toir in öen Annahmen über öie Heubilbung bet menf^Itc^en Haffen 
ni^t nottoenbigertDeife an Hbtoanberungen unb erbräumlit^e flb^ 
fonberungen 3U benfen brauchen. tDir tonnen bes^alb ru^ig an bem 
Stanbpunft feft^alten, bafe bie Horbifd^e Kaffe in Europa urein^eimif^ 
ift unb lebiglid^ burc^ befonbere — uns uorlaufig nod^ unbefannte — 
Ümftänbe aus einer anberen Haffe bur(^ innerraff if(^e X>ex\ä}ie^ 
bung (b. burc^ HTutation) entftanb; es ift gleichgültig, ob man babei 
an eine ein3elne ItTutation benft ober an bie Summe uerfc^iebener 
lUutationen. HIs Horläufer ber Horbif^en Haffe fäme ber (Ir6=magnon= 
Btenf^ in $rage. fixexhex fönnte es unter Hmftänben oon Bebeutung 
fein, bafe fich bie Berfchiebung bes Kaffenbilbes oom ö^rö^magnon 3ur 
Horbifchen Haffe in ber (Eierroelt bes mitteleuropöifthen Sauhmalb^ 
gebietes ebenfalls mieberfinbet; fieser 3eigt biefe Siermelt 3tx)eifenos 
getoiffe gleichfinnige (Erfiheinungen. Aus bem riefigen ^öl^Ienbären ber 
(£is3eit ift ber heutige fleinere, beroeglichere braune Bär getuorben; 
ber bamalige Hiefenhirfch ift ber heutige getoö^nliche riefige 
eis3eitli(hc H)ilbf ^roein (s us scrofa feras anfiquus) mufete bem i^eutigen 
IDilbfchtoein (sus scrofa feras) toeichen. Dabei ift es roefentlich, bafe 
biefe Umftellung offenbar nicht fchlagartig einfe^te fonbern bie fleine- 
ren, flinferen, menbigeren $ormen neben ben alten, grofeen, fchroet' 
fälligeren ^erantou^fen unb fie fpäter oerbrängten; jebenfalls ift ber 
Hiefenl^irfch noch in frü^gefchichtli^er 3eit bei uns oorhanben geroefen, 
unb für bas eis3eitli(he Hiefenfehtoein, beffen fleinfte bisher gefunbene 
Dertreter no^ immer bie größten lebenben tDilbfchmeine an ©röfee 
übertreffen, h^t pira^) auffchluferei^e Hnterfuchungen angeftellt. 

(Es märe alfo burchaus möglich, bafe ber Crö^magnomHlenfch ber 
Stamm ift, aus bem bie Sälifche Haffe unb bie Horbifche Kaffe heraus^ 
geroachfen finb. Die Sülifchc Haffe märe bann jener Stueig, ber — bem 

einem hcilJ>cn 3a^|re, öie Stute erft noch einem gon3en 3ohre. 3n öerfelbcn 3eit, 
in öer man oljo oon einer Stute 3tDei Sohlen hat, erhält man oon ber IHutterfau 
bereits 40 Sertel. 3. (Ein o^eibltches 3unges ift bei Schtoeinen nach einem 3ahr 3U(ht^ 
fähig, bas Stutfohlen erft nah oier fahren. Hn bem 3citpunft, on toelhcm unter 
ben pferben bie 3tDeite ©enerotion erftmolig geboren toirb, erblicft bei ben Shioeinen 
bereits bie oierte cBcneration bas £icht ber IDelt. — ItTithin toirb eine rafjifhc Der* 
änberung bei Shtoeinen in bem ÜTa^e fchneller als bei Pferben 3U erreichen fein, 
toie bie brei ermähnten gattoren aus cBrünben ber 3cit unb ber erbfunblichen Aus* 
toahl einen Dorfprung gemähten. Beim Itlenfchen fommen noch langfamere 3cit* 
ümftänbe in Srage. $ünf ©enerationen unmittelbar aufeinanbcrfolgenber Blütter 
brauchen — theoretifh unb ohne bie BTöglichfeit eintretenber Schtoierigfeiten, Aus* 
fälle unb fonftiger 3ufäUigfeiten 3U berüdfichtigen — beim Schmein 5 3ahrc, beim 
Pferbe 20, beim Btenfchen 100 3ahre, um 3ur fi)elt 3U fommen. — Aber bas IDefen 
ber Soche bei ber (Entftchung oon Raffen betreffen biefe Dinge nicht fonbern nur 
bie 3eitf tu äer fich ber Dorgang abfpielt. 

Pira, Stubien 3ur ©efchichte ber Schtoeineraffen, insbefonbere 
berjenigen Shtuebens: überfcht unb herausgegeben oon Spengel, 3eno 1909. 
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dro^magnon no(^ am meiften ä^nlic^ — fic^ öurc^ befonöers günstige 
Umftanbe am Zehen erhalten fonnte, ma^renö Me öa3u ge^örenöc 
diermelt tn3tDif^en untergegangen ift. $ür einen tier3ü^terif(^ ge=* 
faulten $orf(i)er ift es jebenfalls merfmüröig, 6a^ 6ie $ölifc^e Kaffe 
ausgere^net in degenöen feftgeftellt morben ift, bie bem dier3Ü(^ter 
als Stanbort für geroiffe fermere dier^Kaffen befannt finb. Damit foll 
ni(^t etma gejagt fein, ba& bie 0älif(^e Kaffe bas (Ergebnis biefer be** 
fonbers fruchtbaren, bie Haustiere 3U einer ausgefpro^enen Sroh^» 
müchfigteit treibenben (begenben ift; es befte^t aber bie RTöglichfeit, 
ba^ ber dro^magnomlTTenfch an biefen Stellen bie für feine forperli^e 
Ktächtigfeit notmenbigen unb günftigften Sebensbebingungen nach ber 
dis3eit noch antraf unb fich baher erhalten fonnte; langfam ging er 
bann in bas Kaffenbilb ber heutigen $alifchen Kaffe über. 

Der uerfür3te defichtsteil ber $cilifchen Kaffe ift übrigens »er* 
bächtig. — tOir befi^en in unferem ^uusfehmein ein dier, beffen 
Körpereinri^tungen benen bes RTenfchen auffällig ähnlich finb; jebem 
falls barf man noch am eheften bie Sebensäufeerungen bes Schroeine»» 
förpers 3um Dergleich hei^un3iehen, toenn man fich 3. B. über bie 
Derbauungsoorgänge beim RTenfchen im Dergleich mit benjenigen ber 
dierroelt Hnhaltspunfte oe^fchaffen mill. Da ift es nun recht merf*' 
toürbig, bafe auch biejenigen housfehmeineraffen, bie auf f^roere Körper 
ge3Üchtet toorben finb, einen breiteren, maffigeren Kopf befommen 
haben, toobei gleich3eitig ihr ©efi^tsteil t)erfür3t toorben ift; bie (Eng* 
länber haben aus Übertreibung Schtoeine mit regelrechten RTopsföpfen 
herange3üchtet. 0. Kathufius hot nachgetoiefen, ba| biefe Deränbe* 
rungen ber (befichtsteile beim S^toein unmittelbar mit bei (Er* 
nährung 3ufammenhängen; er fonnte bei tDurfgefchroiftern reinraffiger 
Schtoeine, allein burch Sütterungsmafenahmen gan3 oerf^iebene (be* 
fichtsprofile er3eugen (einmal gerabe Profillinie, einmal fonfao)^). 
^anbelt es fich biefen Derfuchen auch 3unä^ft nur um bas dr* 
fcheinungsbilb ber diere, fo fennt hoch bie defchichte ^cr ^ausf^toeine* 
raffen entfprechenbe echte 3üchtungen. Klan toirb fich allerbings hüten 
müffen, biefe Deränberungen bes (befi^tsteils auch ohne toeiteres ols 
Betoeis für grunbfählich^ Deränberungen bes fnöchernen Schäbelba^es 
heran3U3iehen; ber (befi^tsteil fteht gan3 3toeifellos in unmittelbarer 
Derbinbung mit ber inneren Sefretion bes Körpers, toas für ben 
fnö^ernen S^äbel toohl nicht 3utrifft, minbeftens bisher noch nicht 

hßrmann 0. Kathufius, Dorftubten für (Sefhi<ht^ unb 3u(ht ber .huus=» 
ticre 3unö(hft cim Shioeinefhäbel, Berlin 1864. 

3u ähnlichen CErgebniffen fommt ^enfeler, Kühn^KrehtD, Bb. 3, 1913, S. 245 
unb Bb. 4, 1914, S. 207; ebenfalls Kehring, CanbtDtrtfhuftlihe 3ahrbühetf Bb. 17 
(1888), S. 67. Kehring fpri(ht gerabe3U oon einer Kläftungs»* unb Derfümmerungs* 
form bes Schroeinefchäbets. 



3ur ®nttDt<fIungsgefc^^te öet S5Hf^en Raffe. 249 

crtDtefen ift. Derfafler führte biefe Beifpiele aus öer S(^u)eine3U(^t 
nur an, um 3u 3eigen, öafe ft(^ enttDt(fIungsge[c^t(^tIi(^ öie 
$älif(^c Kaffe un5 6ieHot5if(^e Kaffe in p^yfiologifc^er ^infit^t 
oicllei^t gar nii^t fo fern fielen, tote man es aus ©rünöen t^rer Sfelett* 
unterf^iebe uermuten müfete. ^ebenfalls mürbe ftü? eine Hbleitung 
ber Korbifi^en Kaffe unb ber $alif(^en Kaffe aus bem €r6='magnon=^ 
IUenf(^en nid?t aufeer^alb ber bioIogif(^en Klöglic^feit befinben; immer=* 
^in fori bies nic^t als ^Eatfac^e behauptet merben fonbern nur 3ur Kn» 
regung bienen. 

3m uor^ergegangenen Kbfd^nitt IV ^atte ber Kerfaffer barauf 
^ingebeutet, bafe ber ^auptteil ber falifc^en Husmanberungen offenbar 
in bie Ki^tung SpaniemKorbmeftafrifa ge3ogen ift unb mir bereinft 
bort uielleic^t no^ nähere Huffc^Iüffe über bie Kultur ber gölif^en 
Kaffe erhalten merben. Bei ben (bermanen fommcn {ebenfalls 
beibc Kaffen 3ufammen cor, fielen glei(f?mertig neben» 
einahber unb finb ni(^t etma gef(|i(^tet. Das foll mit folgen» 
ben ^inmeifen nerftanblic^ gemalt merben. HpoIIinaris Sibonius 
f(^ilbert ben tDeftgoten (E^eoberi^ II. auffallenb rein norbifc^, menn 
aud^ mittelgroß; er fagt 3mar con i^m „ber Sd^eitel feines Hauptes 
ift runb", aber er ^at bamit mo^l faum Kunblöpfigfeit gemeint fonbern 
nur eine con ber Seitenanfic^t aus gefe^en befonbers ^o{^ gef^mungene 
Sc^eitellinie. — Oietri(^ con Bern mirb con ber tDilfina»Sage groß 
con (beftalt, fomie breit unb fräftig gefc^ilbert, allerbings mit f(^mar3en 
Hugenbrauen, mas auf Blutmif^ungen ^inbeutet. — Dagegen 3ei(^net 
bie Dolfunga»Sage ben Siegfrieb faft falif^: „er ^atte eine ^o^e Kafe 
unb ein breites unb ftarflnoi^iges Kntliß_Seine S(^ultern 
maren fo breit, als ob man 3mei Klänner f(^aue, fein ^aar mar braun, 
aber feine Kugen fo fcE^arf, baß nur menige es magten, unter feine 
Brauen3U bliden." Huffallenbermeife fprec^en lEurpinunb Hngilbert 
bei Karl bem Sa^fcnfc^ld^ter con a^nli(|en Hugen unb bacon, baß 
feine (Beftalt alle überrage. €gin^arb f^ilbert i^n fogar bem eben er» 
mahnten franfif(^en Siegfrieb fe^r o^nli(^: „Karl mar con breitem 
unb ftarfem Kno(^enbau, ^ercorragenber, bo(^ nic^tübertriebener 
(bröße, fe^r großen unb lebenbigen Hugen^), bas XUaß ein menig über» 
fc^reitenber Kafe." tDibufinb ^ebt au(^ bei 0tto bem ©roßen „ben 
gemaltigen Körperbau, ber fönigli(^e tOürbe 3eigt", ^ercor. 

Hn biefen Sd^ilberungen ift nun burc^aus ni(^t fo mic^tig, ob man 
babei frembe Bluteinflüffe feftftellen fann ober nid^t, ober ob man ben 
einen 3ug 3ur $älifc^en Kaffe, ben anberen 3ur Korbifc^en Kaffe 3u» 
rechnen mill, mic^tiger ift bagegen bie ?Eatfad?e, baß mir bei ben ©er» 
manen unter ben $ü^rern beibe Kaffeneigenf(^aften offenbar bur«^» 

RIfo öte be3ct(^ncnöen „Bismar(f"*Rugcn. 
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einanöcrgemifc^t oorftnöen. tPäre öie $ü^rung öer ©ermanen 
nur einl^eitltc^ in 6cn ^änöen non Dertrctern öer Xlor* 
öifc^en Haffe getoefen, bann Ratten au(^ alle Üöerliefe^ 
rungen öas noröifc^e Husfe^en öer $ü^rer ^ernorge^oben 
unö fölifc^e 3üge oertuifc^t ober unterörüeft; niemals ptten 
öie Säuberungen aber gan3 ^armlos öie gelben mit fälifc^en 3^gen 
ausgeftattet. (Es lä^t fid^ natürlich öarüber ftreiten, mas in Öen oben 
angeführten Beifpielen 3ur Horbifd^en Kaffe ober 3ur $alif(hen ge= 
rechnet merben fann; aber man mirb hoch gerechtermeife 3ugeben 
müffen, bafe eine flare Hbgren3ung öer beiben Raffen nicht möglich ifi- 

Dur^aus benfelben (Einbruef hat man, toenn man fachlich bie uns 
überlieferten Bilbmerfe ber (Bermanen miteinanber oerglei^t. (Beroife 
finb fie alle be3eichnenö germanifch ober „typifch", — mie öer CEier^ 
3Üchter fagen mürbe, — aber unbebingt glei^ fehen fich biefe ©er=* 
manen nicht; berartiges märe auch gar nicht 3u ermarten, felbft menn 
mir es bei ben (Bermanen nur mit ber Horbif^en Raffe 3U tun hätten. 
Huch in ber ?Eier3U(ht befi|t bie bur^ge3Üchtetefte Raffe 3mar ihre 
„typifchen“ Raffenmerfmale, aber gemiffe $amilienunterfchiebe (Blut= 
linien) fchlagen hoch immer fo 3äh burch, bafe erfahrene Kenner einer 
3ucht — menn man ihnen ein nicht näher be3eichnetes CEier oorftellt — 
fofort bie ©ermutli^en Hhnen bes Sieres an3ugeben oermögen. 

(Einige $orfcher ber menfchlichen Raffenfunbe führen nun gerne 
öie berühmte Stelle bei Sacitus an, mo er in feiner „©ermania" oon 
ber (Erfcheinung ber ©ermanen fagt: . einen eigenen reinen, nur 
fich felMi gleich^R Bolfsftamm“. Daraus möchte man ben Bemeis ab= 
leiten, bafe bie (üermanen gan3 reine Dertreter ber Rorbifchen Raffe 
gemefen fein müffen. tOer aber bie Einleitung 3U biefem Sah ®on 
(Eacitus etmas genauer betrachtet, ber mirb hoch etmas oorfi^tiger 
urteilen. (lacitus beginnt nämlich fenen Sah ^nü äer Einleitung: „3ch 
für meine Perfon fchliefee mich ber Itteinung berer an, melche ..." 
unb nun fommt erft bie Behauptung non ber Elei^h^it aller Eermanen. 
fjier ift hoch mohl ber Sdhlufe beredhtigt, bafe man 3U feiner Seit offenbar 
oerfchiebener Hnficht über biefen Punft gemefen ift unö Eacitus fich auf 
Erunb einiger „typif^er" Eigenheiten bei ben Eermanen, für bere^tigt 
halten burfte, eine einheitliche Hbftammung an3unehmen. 

Sufammenfaffenb möchte öer Derfaffer baher fagen: im mittel* 
europäif^en Saubmalbgebiet entftanb fomohl bie $älifche Raffe als 
auch bie Roröifche Raffe; uermutlich gehen beibe auf Öen Er6*magnon* 
Ittenfchen 3urücf; beibe Raffen höben ihre frühgefchichtlidhen tOanbe* 
rungen im großen unb gan3en unabhängig ooneinanber ausgeführt, 
unb treten erft in öer (5ermanen3eit gemeinfam unb 
gleichmertig nebeneinanber auf. Da bas römif^e Reich unter 
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bem Hnfturm ehemaliger re(htselbif(her ©ermatten 3u[ammem 
bri(ht, fo ift es ntelleicht m(ht meiter Derrounberltch, toenn uns bei ben 
©ermanen ber DöHertt)anberungs3eit in ber ^auptfac^e bie Horbifche 
Kaffe entgegentritt. 

©s toirb aber gut fein, am Schluffe biefes Hbfe^nittes eine fur3e 
Überlegung über bie tDitterungsuerhältniffe ber S4nee3eiten (©is3eit) 
ein3ufügen, um feine lUifenerftänbniffe über bie KToglid^feit eines Dor= 
fommens oon Caubtoalb in lÜitteleuropa in ber ©is3eit auffommen 3U 
laffen. Klan mufe fi^ barüber flar tuerben, bafe man aus ben bisherigen 
ticrif(hen, menf^Iichen unb pflan3lichen $unben jener 3eiten alles unb 
nichts für bie Stammesgefchichtc einer Kaffe ableiten fann. Damals 
haben fi(^ gelegentlich bie ©ier^ unb PfIan3enrDeIt breier ©rbteile 
(Hfrifa, Hfien unb ©uropa) bei uns in ©uropa ein Stellbichein gegeben; 
ununterbrochen traten tDitterungsönberungen auf, uerfchoben babei 
bie pflan3lichen Derhöltniffe, oerfchoben bamit aber au^ bie ba3U ge- 
hörenbe ©iermelt; oft rourbe bas eine oom anbern abgelöft, oft quirlte 
alles au^ nur einfach burcheinanber. ID alt h er fagt 3. B. barüber: 
„Befonbers in 3eiten großen Klimatoe^fels tuerben bie £anbtiere 3U 
gan3 toillfürlichen tOanberungen oeranlafet unb uerlieren babur^ jeben 
3ufammenhang mit bem Boben ihrer natürlichen Heimat.... Die 
Sauna bes Beefentons uon Kabuh bei ^alle, feit langem als $unbftelle 
biluuialer Säugetiere befannt, ift neuerbings uon Soergel mieber be= 
hanbelt morben, unb fe^t fich ous folgenben Arten 3ufammen: Equus 
sp., Rhinoceros Mercki, Sus scrofa fenis, Alces cf. palmatus, Cer- 
vus capreolus, P. euryceros P. elaphus, Bos primigenius, Bison 
priscus, Elephas antiquus, Cricetus, Canis cf. lupus, Ursus arctos, 
Felis leo, Vögel, Emys orbicularis, Esox lucius. — Don biefen Arten 
fallen 16 für bie Beurteilung ber Bilbungsumftänbe bes Sebiments aus, 
nämlich alleSanbtiere, (felbftbieSchilbfrötenfinb alslungenatmenbe 
©tere nicht entfeheibenb). Um fo michtiger finb bie $unbe uon ©f05, ber 
3tt)eifellos bas tOaffer beroohnte, in beffen Schlamm feine Kefte liegen. 
Der he^t ift ein Kaubfifch, ber anbere$utterfifcheoorausfeht, unbbiefe 
toieber fönnen nur in einem an tDafferpflan3en reichen ©etoäffer leben. 
Der Kabuher ©on fann baher nicht im falten Schmel3^ 
tuaffer an einer ©is3unge gebilbet roorben unb ebenfo= 
toenig ein abgefchloffener Staufee getoefen fein fonbern 
mu^ in 3ufammenhang mit bem allgemeinen hn^^o* 
graphifchen $lufefyftem geftanben höben^). Alle Schlüffe, bie 
•man aus ber hypothetifch uermuteten Sebensmeife ber als Seichen 
ober 3agbüberrefte in bas Kabu^er Becfen geratenen 16 Sanbtiere 

tOolt^cr, flllgemcinc Paläontologie, o. o. ®. 
*) Don mir ^eroorgehoben, Derfoffer. 
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3te^en fann, |tn6 hinfällig, fotoeit fie mit 6er £ebenstoei(c 6es etn3igen 
bobenftänöigen $offiIs im IDiberfprud^ ftc^en." 

fabelt mir auf ötefe tDeije fennen gelernt, 6afe mir in HTittel« 
europa für 6ie S(^nee3eiten ein gemäßigtes tDalöflima 
feft3uftenen oermögen, jo jei onje^Ueßenö gleich basjelbe für 
Sibirien ge3eigt. Selbjt 6er unumjtößli(^jte Bemeis 6afür, 6aß 6ie 
Horbije^e Kafje fid^ oorübergel^enb, mä^renb 6er Sct?nee3eiten, außer^» 
^alb oon Ittitteleuropa aufge^alten ^at, ijt buref^aus no(^ fein Bemeis 
bafür, baß jie mä^renb biejer 3eit in einer Steppe gelebt ^aben muß. 

„Berjud^e, bie man in St. Petersburg (£eningrab) mit bem ge^ 
ronnenen Blut eines Htammut anftellte, ergaben na^ Pfi3enmeyer 
bie BIutoermanbtj(^aft mit bem inbije^en (Elefanten. Die $unbe in 
©jtfibirien jinb nad^ oon doll pojtbiluoial, unb biejer berichtet, 
baß bas Dorfommen oon tOeibe, Birfe, (Erle mit großen Stämmen unb 
3meigen in ber Umgebung ber HTammutleid^en jo d^arafterijtij^ jei, 
baß jeber aufmerfjame (Elfenbeinjuc^er in ber Hä^e jolc^er jubfojjiler 
Pflan3entejte je^r auf bie erhoffte geminnbringenbe Beute regnen 
fönne; menn er Stämme jolc^er bort nietet me^r gebei^enber 
Pflan3en aus einem Uferabjtur3 ^eroorragen jie^t. Dasjelbe Bilb 
eines milben Klimas bieten uns bie Pflan3en, bie in ber Umgebung 
bcs HTammut oon Borna gefunben morben jinb unb enblid^ bie Blüten* 
pflan3en, bie man im S(^lunb eines IHammut als unoerjd^lucftes (5ras* 
bünbel entbe(fte. Diejes dier muß beim IDeiben auf einer jumpfigen 
XDalbmieje oerjunfen unb raje^ ertrunfen jein." (tDalt^er). 

Umgefe^rt ^aben aber auc^ bei uns in Hlitteleuropa oorüber* 
ge^enb Der^ältnijje ge^errj(^t, bie ein Steppenleben bebingten. 

„Da es fein ein3iges beutje^es Profil gibt, in meinem eine mä(^* 
tigere £ößablagerung 3mij(^en (Bejc^iebele^men beobai^tet mürbe, 3ie^e 
idE? ben Schluß, baß ber eigentli^e £öß pojtgla3ial ijt; unb ba in 3nner* 
ajien lit^ologij^ ein oöllig gleichartiger £öß fern oon febem ©ejehiebe* 
lehm gerabe jeine riejigjte Derbreitung unb größte Dtächtigfeit erreicht, 
fönnen mir ben £öß nicht unter bie Bilbungen rechnen, bie notmenbig 
mit ben gla3ialen Dorjtoßerjchcinungen großer (Eisbeefen oerfnüpft jinb. 
— nicht bie Steppe hoi öen £öß er3eugt jonbern umge* 
fehlt hot bie flusfleibung bes jpatgla3ialen ^ügellanbes 
burch jchlammführenbe Hegengüjje bie oielen (Ebenheiten 
aus burchläjjigem £ößboben gejehaffen unb bie Hnjiebe* 
lung ber Steppenpflan3en erjt ermöglidht^). IDenn jchließlich 
unter beren (Einfluß bie ©berjehicht ber £ößlager j(hmar3 gefärbt unb 
in djdhernosjem oermanbelt mürbe, jo beenbete bieje Bilbung bie 
mechjeloolle ©ejehichte ber Spätbiluoial3eit. tDäre bie Bilbung ber 

1) Don mir heroorgehoben, Dcrfojjer. 
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S(^tDar3eröe ein mit öer £öpilöung glei(^3ettiger Dorgang, fo müßten 
jn mächtigen £öfelagern auf erfter lagcrftätte immer mieöer S(^mar3^ 
eröe^ori3onte eingef(^altet fein. — ITlit Öen Steppenpflan3en 
aber manöerten bann öie grasfreffenöen Saigaantilopen 
aus Sibirien na(^ Deutfi^lanö, Sranfreid^ unö gelangten 
fogar übet öen öamals no(^ lanöfeften Kanal nac^ <£ng= 
lanö, too un3tDeifeI^afte Kefte im fl^emfetal gefunöen 
iDuröen^)". (Äalt^er). — RTit öiefer Saigaantilope öürfte ma^r* 
f(^einli(^ aud} ein afiatif^er tDüöIaufer öer Steppe in (Europa einge= 
örungen fein; Derfaffer möchte öas jeöenfalls anne^men. üermutli(^ 
müfete fid^ öiefer tDilöIöufer au(^ im Haffenbilö öer i^eutigen Europäer 
nac^toeifen laffen, öa öer Deröacf^t befielt, öa^ Überrefte »on i^m 
m in lUitteleuropa am leben erhalten fonnten. HIs fieser fann 
aber angenommen toeröen, öafe öiefe unftäten IDilöISufer 
öer Steppe — geroö^nt an eine unerbittliche Sonnenbeftrahlung, 
öie ia öie xflutter ieöer Steppe ift — niemals öie gegen Sonnen* 
Belichtung fo empfinöli^e §aut öer Horöif^en Raffe nach 

^ €uropa gebracht ho^>^R fönnen. Oie ^aut öerartiger Romaöen 
mufe öerb unö feft fein, mufe [ich leicht pigmentieren fönnen, mufe ihren 
Befi^er nicht nur gegen öie Sonnenftrahlung fchü^en fonöern auch 
gegen öie eifigen Stürme öer Steppe, öie oftmals Sanö in riejigen 
RTengen mit fich führen unö feine empfinöliche, fich lei^t ent3Ünöenöe 
haut geftatten; fur3 eine folche ungefähr öas Gegenteil 
oon öem fein, toas öie ent3Ünöliche hemt öer Roröifchen Raffe öarftellt. 
tDas öürfte man aber nün von einem folchen nacheis3eitlichen 
Romaöeneinbruch an archaologifchen Überreften ermatten, um Klarheit 
über öie Kultur folget RTenfchen 3U erhalten? tDir fahen im oorher* 
gehenöen Hbfchnitt, öafe öie Romaöen bei ihren tDanöerungen nicht 
uiel hinterlaffen; man öarf öaher höchftens einige Sfelette unö oiellei^t 
Bie eine oöer anöere tDaffe erroarten. Rlit öiefer Überlegung ftehen 
mir aber fchon oor öer Rtöglichfeit, für öie tDilölaufer hinter öer Saiga* 
antilope öie ©ftif^e Raffe uermuten 3U öürfen. Oiefe Raffe „fiefert" 
im ar^äologifchen Sinne in (Europa ein, oerhölt fich alfo be3eichnenö 
nomaöenhaft. Oer Oerfaffer ift auch öer Über3eugung, öafe öie ©ftifche 
Raffe urfprünglich Öen Romaöen 3U3urechnen ift. Als öie Steppe 
nach fur3er 3cit in Europa mieöer oerfchmanö, blieb öie ©ftifche Raffe 
offenbar in (Europa hängen; fie erfuhr unter öem ihr artfremöen Klima 
oine Abbiegung ihrer urfprünglichen Raffeneigentümlichfeiten. (Es ift 
mohl 3U eng gefaxt, menn 3ur (Erhellung öiefer $rage immer nur auf 
Bie pigmentierungsoerhöltniffe bei öer ©ftifchen Raffe geachtet mirö. 
R)ichtiger mären flare Rnterfuchungen über Öen Aufbau unö öie (Eigen* 

Don mit heroorgehoben, Derfaffer. 
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((^aften öer ^aut unö 6er ^aare, 6enn 6iefe müßten öo(^ unter allen 
Umftänöen 6as ftammesgef(^i(^tli(^ einmal öurd^laufene Homaöentum 
einer afiatifc^en Steppe oerraten. 

RTan 6arf bei öer Beurteilung folc^er $ragen niemals oergeffen,' 
öafe öie tOet^feltoirfungen 3rDif^en Umtoelt unö Kaffe immer bei öer 
bereits erfolgten, ö. oorausgegangenen Kaffeneigentümli(^feit eim 
fe^en unö fie ni^t etma einfach auf^eben. (Beraten 3tDei Kaffen unter 
glei(^e Umtoeltsbeöingungen, fo toeröen fie fi^ unter allen Umftänöen 
ä^nli(^, aber niemals glei(^, öenn öafür forgt öie ftammesgef4i(^tli(^ 
einmal ftattgefunöene Hb3toeigung. Betrachtet man Kaffenbilöung als 
Borbereitung 3ur Hrtbilöung, fo roeröen öie Sufammenpnge mit öem 
hierfür in $rage fommenöen biogenetifchen (Brunögefeh tlar; eine ein= 
getretene (Babelung unö fei fie noch fo unbeöeutenö, läfet fich eben 
niemals aus öem Hachioeis einer ftammesgefchichtlith^R (Jnttoicflung 
toieöer auslöfchen. 

U)ir hoi>eR tR Stammesgefchichte unferer ^austierraffen ge= 
nügenö Beifpiele, um ohne ©nfreu3ung oöer bemüht geleitete 3üchtung 
öie innerraffifche Berfchiebung öes Kaffenbilöes oerftönölich 3U machen. 
Daher glaubt öer Berfaffer, öafe öas heutige (Erfcheinungsbilö öer 
©ftifchen Kaffe öurch öas ^ängenbleiben in RTitteleuropa hß^aus= 
ge3Üchtet tooröen ift. 3m Saufe öer 3eit trat öie ©ftifche Kaffe aud? 
mit Öen in (Europa ureinheimifchen noröifchen unö fälifchen Sieölern 
in Berbinöung; fchliepch ging fie im Saufe öer 3ohrtaufenöe auch 
3um echten Sieölertum über. Der Berfaffer beftreitet aber ent- 
f^ieöen, öafe öie ©ftifche Kaffe urfprünglich in Rtittel* 
europa unter öem Bauerntum eine befonöere Kolle ge= 
fpielt hot. IDüröe man bei Statiftifen unö ähnlichem fchärfer 3rDif^en 
länöli^er Beoölferung unö öem eigentli^en Bauerntum getrennt 
haben, öann toäre man mohl nie auf öen ©eöanfen getommen, öie 
©ftifche Kaffe für eine be3eichnenö bäuerliche Kaffe an3ufehen, toie öas 
heute oftmals gefchieht. Beutfche Dörfer, in öenen öas eigentliche 
Bauerntum oon öer ©ftifchen Kaffe getragen toirö, öürften fogar 
heute noch 3U Öen Seltenheiten gehören, ©ftmals toirö man feft^ 
ftellen fönnen, öafe öas Dorf 3tDar oftifch befieöelt ift, 
aber öie alteingefeffenen, öie eigentlichen Bauernge* 
f chlechter — öie Bauern öer „befferen ^öfe", toie man in Süööeutfch’* 
lanögerne fagt — gan3 öeutlich einer anöeren Kaffe ange- 
hören; bei öiefen Bauern überroiegt öas Horöifche Blut meift gan3 
auffällig. Bon anöeren Kaffen fommen im öeutf^en Sprachgebiet roohl 
nur no^ öie $älifche Kaffe unö öie Dinarifche Kaffe für öas alte 
Bauerntum in $rage, toährenö öie ©ftifche Kaffe unö (Dftbaltifche Kaffe 
urfprünglich t^^ohl nur einen gan3 unbeöeutenöen ^unöertfah unferes 
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öeutf^en Bauerntums ausgemacht ob öte IDeftifche Kaffe 
trgenötuo, oielleid^t in einem uerfprengten ^orft, für unfer Bauerntum 
noch in $rage fommen fönnte, roagt öer Berfaffer nicht 3u entfeheiöen. 

IDie menig öie ©ftifche Kaffe für unfer eigentliches Bauerntum 
in $rage fommen fann, geht übrigens fchon aus einem limftanö hcroor, 
an öem öie Kaffenforfcher lei^t oorbeigehen. Die ^auptfieöelungsorte 
öer ©ftifchen Kaffe erflärt man immer als ausgefprochene „Küd3ugs* 
gebiete"; man oerfteht darunter folche ©ebiete, toohin fich eine Dorf' 
gemeinfehaft oder eine fonftige KTenfchengemeinfchaft 3urücf3U3iehen 
oermag, toenn fie nicht mehr in der £age ift, fich öot $einde durch 
fDaffengetoalt 3U ertoehren; Kücf3ugsgebiete geftatten meiftens eine 
leichte Derteidigung, mit öer der toaffenüberlegene ©egner nicht fertig 
roird. Derartige ©egenden finden fich in Ktitteldeutfchland am hüufigften 
in den ©ebirgen unö toaren in früheren 3eiten für Öen Derfolgten noch 
ficherer und für den Angreifer noch uneinnehmbarer, toenn die an und 
für fi^ oorhandene leichte Derteidigung auch nodh durch befonders 
ungangbare Urtoälder unterftü^t tourde. 

Solche ©ebiete fcheiden aber für den Mgentlichen Heierbau bereits 
aus, toeil fie nur tDald^ und Diehtoirtfdhaft geftatten. ©s läfet fich ouf 
©rund der deutfehen Siedlungsgefchi^te nachtoeifen, dafe toir gerade 
im $chtoar3toaId und im ©ebiet öer Bodenfee^Hlpen ©egenden hoben, 
die noch heutigentags Öen Heferbau faum oder gar nicht fennen. Vev^ 
faffer toill nun nicht behaupten, öa^ öiefe ©ebiete und die ^aupt= 
fiedelungsgebiete öer ©ftifchen Kaffe fich deefen. Aber Derfaffer mufe 
doch darauf hintoeifen, öafe ein tOiderfpruch darin liegt, toenn man 
einerfeits die ©ftifche Kaffe als eine typifchc Bauernraffe heron3iehen 
roill, ihr aber andererfeits Siedlungsgebiete 3utoeift, die gerade dafür 
befannt find, dafe dort fein oder nur ein gan3 unbedeutender Aeferbau 
betrieben toird. 

Seit fahren fieht fich Derfaffer in Derfammlungen und bei ©e* 
legenheit beruflicher Keifen die Bauern an. Aber ausgefprochen oftifche 
Bauern find ihm bisher noch fehr feiten über den XDeg gelaufen, ob^' 
gleich fich iit manchen ©egenden eine getoiffe oftifche ©in!reu3ung in den 
alten Bauernfamilien nicht abftreiten läfet. IDo man auf rein oftifch 
befieöelte Dörfer ftöfet, fallt das Dorf au^ meiftens fofort aus dem 
Kähmen öer übrigen Dörfer ho^ous; jedenfalls für das Auge des 
Sandtoirts. 

tDill man übrigens die ländliche Beoölferung eines Dorfes für 
die Kaffengefchi^te austoerten, fo mufe man die Siedlungsgefchi^te 
des betr. Dorfes berücffichtigen, mufe oor allen Dingen bedenfen, toel^e 
Kolle der eigentliche Aeferbau in dem Dorfe fpielt oder früher gefpielt 
hat. Ktit diefem lebten hiuu)ois foll durchaus nicht ettoa behauptet 
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toerben, öafe alle aderbaulofen Dörfer öer 0ftif(^en Ka(fe 3ugepren 
müßten, Gegenteil, totr ^aben au(^ nac^toeislic^ rein noröifc^ be^» 
fiedelte (begenben, die feinen Hrferbau fennen ((hegend um (Hder* 
ftödt ufn).). Aber die $rage des Hderbaus ift mid^tig, um bei einem 
Dorfe ausiagen 3U fönnen, ob die betr. (hegend, in der das Dorf ie|t 
liegt, früher 3U den ausgefprod^enen Rü(f3ugsgebieten gehörte; 
gelegentlich toird fi^ dann auch non Sali 3U $all feftftellen lajfen, in 
toelchem 3eitalter das betr. Dorf den eigentlichen Heferbau fennen 
lernte; erft die Berüeffi^tigung der Siedlungsgefchi^te eines Dorfes 
berechtigt die Raffenfunde, die Dorfbetoo^ner 3ur Kenn3ei(hnung oder 
3um Derftandnis menfchli^er Raffen ^eran3U3ie^en. Dor allen Dingen 
achte man aber auf die Blutsberoegungen innerhalb der bauerli^en 
Samilien eines Dorfes. XDenn ^eute die Bauern^Samilien (dos find 
nicht etroa alle ouf dem £ande too^nenden S^i^ili^u) eines Dorfes 
3um Sypus der reinen ©ftifchen Raffe gehren, fo beroeift das noch 
lange ni^t, dafe diefer 3uftand auch fchon oor 100 oder 200 3a^ren 
beftand^). 

Das (hindringen des oftifchen Blutes in unfer Bauerntum ift mog= 
lichertoeife noch gar nicht einmal fo fe^r lange ^er. Derfaffer möchte 
fogar oermuten, dafe es erft die ollgemeine (hinfüfjrung der Kartoffel 
bei uns toar, die der ©ftif^en Raffe die RTöglichfeit gegeben l^at, unter 
der deutfehen Bauernbeoölferung $ufe 3U faffen. Das deutfehe Bauern^ 
tum mehrte fich urfprüngli^ mit fanden und Sügen gegen die Kartoffel. 
Die Kartoffel roar die ausgefprochene $rucht der Kleinbauern und Kleine 
fiedler; i^r Hnbau galt dal^er auch urfprünglich durchaus als ein3ci<hß^ 
der Armut. Die Kartoffel ift dementfprechend die Begründerin des 
3n)ergbefi^es gerpefen. ©^ne Kartoffelbau, allein bei ©etreide und 
Die^3ucht, fann man Bauernhöfe nicht all3urDeit erbteilen, toenn man 

Derartiges läfet fic^ oftmals auf ©rund der Kirebenbü^er »erhSItnismafeig 
leiht nahprüfen. Das neue fluftauhen oder das Derlöfhcn oon $amiliennamen 
gibt ftarle Derdaht^ünde an, dafe raffifhe Umfhihtungen jtattgefunden hoben; 
dasfeibe gilt für das fluftauhen fremder $amiliennamen durh eingcheiratetc $rauen, 
mobei es befonders bedentlih iftr n>cnn fpäter der IRädhßnname der $rau plö^lih 
auh unter den hofbauern auftauht und einen alten $amiliennamen ablöft; diefe 
te^te ©rfheinung roeift immer auf eine 3umanderung oon aufeen hin oder, toas für 
die Raffenlunde noh bedeutungsooller ift, auf ein roirtfhaftlihcs Huffteigen ehe* 
maliger 3nftleute, Knehte ufto. Rur toenn man in einem heute oon oftifhen Bauern 
befieoelten Dorfe nahoseifen fonn, da| in diefem Dorfe feit 100 oder 200 3ahren 
leine Samiliennamemflblöfung oder *3uftrömung ftattgefunden hat, und auch bie 
Urhmden über die Siedlungsgefhihte des Dorfes nichts ©egenteiliges berichten, 
darf man derartige Dörfer 3um Betoeife für ein cigentlihes Bauerntum bei der 
©ftifhen Raffe heran3iehen. — ©ha bem Derfaffer aber derartige Rahtoeifungen 
niht oorgelegt toerden fönnen, erlaubt er fih über ein urfprünglihas Bauerntum 
bei der ©ftifhen Raffe 3u)cifal 3U hagau; 00h be^toeifelt er allerdings niht, dafe 
toir in Dcutfcpland einige ©ftifhe Siedlungen befihcn, deren urfprünglihe Aus* 
ftrahlungsherdc eine ausfhliafelicha Diehojirtfhaft ohne Aeferbau lannten. 
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nod^ eine $aniüie barauf ernähren roill. Oie ©ftifi^e Kaffe ift nun offen* 
bor über öiefen, burc^ öen Kartoffelanbau ntöglii^ getooröenen 
befi| in öie alte Bauernbeoölferung eingeörungen. 3iinä(^ft fe^te fie 
fid^ öantit roo^I erft einmal unter ben alten Bauerngef^Ied^tern feft; 
fpäter ergab fi(^ bann bie lUöglii^feit, gelegentli(^ auc^ in bie alten 
(Befc^lei^ter ^inein3U^eiraten. Dafür fprit^t 3. B. ber Ümftanb, bafe 
bem Bauern ein unnorbif^es (oftift^es) (Befielt gern als „Kartoffel* 
gefilmt" norfommt, ober eine entfprec^enbe, fefjr uneble Hafenform 
Don i^m gerne als „Kartoffelnafe" be3ei(^net roirb. Die Be3eic^nung 
„Kartoffelbauer'' mar lange ein Sc^impfmort. Der Husbrud: ber 
bümmfte Bauer erntet immer bie bidften Kartoffeln, ift 
rec^t auff(^luferei(^, meil ber Bauer, ber fonft niemals auf ben 
(Bebanien tommen mürbe, über eine reiche (Ernte 3U fpöt* 
teln, ^ier gan3 un3meibeutig 3um Husbrud bringt, bafe 
beim Kartoffelbau aud^ ber Hid^tbauer o^ne bäuerlii^es 
Können an einer guten (Ernte teil3U.^aben oermag. Damit 
fagt ber Bauer eben, bafe bie £eute mit bem Kartoffelgefic^t unb ber 
Kartoffelnafe ni^t 3U i^m unb feinesglei(^en gehören. $ür ben i^eu* 
tigen Kartoffelanbau gelten biefe Huffaffungen natürlich ni(^t me^r. 

S(^on öfters mürbe ber Derfaffer barauf ^ingemiefen, bafe man 
unmöglid? ben Husbrud: Kartoffelnafe in raffifd^er fjinfid^t oer* 
menben barf, ba es [i(^ babei bod^ offenbar blofe um bie gutmütig 
beluftigte Be3eic^nung einer frant^aften Deränberung ber Hafenform 
^anbeln fönne. Hber biefer (Einmanb ift nai^ Huffaffung bes Derfaffers 
faum berechtigt. Kartoffelnafen mu^ es bei uns in Deutfchlanb fc^on 
oor ber (Einführung ber Kartoffel in (Europa gegeben haben. Hnfere 
Bauern hatten in ber Hübe ober in ben Knollen anberer Pflan3en 
genügenbe Dergleichsbilber für berartige Hafen 3ur Derfügung, unb 
brausten mit ber Be3ei(hnung bafür mirfli^ nicht erft auf bie (Ein* 
führung ber Kartoffel im 17. u. 18.3ahrhunbert 3U märten. Huch gehört 
3ur (Einbürgerung eines geflügelten tDortes, bofe es jebermann oerfteht 
unb ber tOih an ber Sache oon jebem ähnlich empfunben mirb; mithin 
mufe bas Huftommen ber Kartoffel unb ihre offenbare Beoor3ugung 
burch HTenfchen mit unnorbif^er Hafenform in fenen 3eiten, als bas 
H)ihmort oon ber Kartoffelnafe auffam, eine allgemeinere (Er* 
fcheinung gemefen fein, bie auch allgemein auffiel. 

3m übrigen barf man nicht oergeffen, bafe gerabe Kreu3ungen 
3mifchen ber ©ftifchen Haffe unb ber Horbifchen Raffe, bie in einer 
Bauernbeoölferung auch oon unten aus, b. h- »on ben 3nftleuten aus, 
um fich greifen fönnen, fehr fchnell bie Sage 3ugunften ber ©ftifchen 
Raffe entfdheiben müffen; jebenfalls menn biefe erft einmal gleich^ 
berechtigte (Ehen mit ben alteingefeffenen norbifchen Bauerngefchlechtern 

R. m. Datte, Bauerntum. 17 
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etngei^en öarf. Dabei öenft Derfaffcr toeniger an öen fog. ©eburtenfieg 
— öer ja für Me nebeneinander lebenden Raffen feine Bedeutung 
^at — fondern e^er an das, toas fi(^ treffender mit dem tier3Ü(^terif^en 
Sat^ausdruef Derdrängungsfreu3ung be3e^nen liefee. Unter Der^ 
dröngungsfreu3ung uerfte^t der 2ier3Ü^ter eine 3Rt^tmafena^me, die 
eine Raffe dur^ 3ielben)ufetes €infreu3en einer anderen Raffe uer=' 
drängt; es ift dies die billigfte und gebräuc^Iic^fte Art und tDeife, 
um das 3u(^t3iel einer Qerde um3uftellen, oder eine Raffe dur(^ eine 
andere 3U erfe^en. RTan 3Ü(^tet in diefem $an nur no(^ mit dem Blut 
meiter, auf das man ^inftrebt und uertoendet unter den anfallenden 
3ungtieren au(^ nur immer toieder dasjenige Blut 3ur tDeiter3U^t, 
tDeI<^es dem 3u<^t3iel am meiften 3U entfpre^en fc^eint^). 

Bei Kreu3ungen 3tDif(^en der 0ftifd^en Raffe und der Uordifd^en 
Raffe dürfte nun diefe beroufete 3u<^tri(^tung im Sinne der tier^ 
3üc^terif(i}enDerdrängungsfreu3ung ungeroollt dadurd^ gegeben fein, 
dafe auf (Brund der raffifc^en 3ufoTnmenpnge 3tr)if^en dem roeiblic^en 
Beden und der S(^ädeIform ein nordif^es tDeib — unter einfai^en 
Derpitniffen, d. o^ne neu3eitli(^e (Beburts^ilfe — tuo^l niemals 
einem Kinde mit dem Kopfe der ©ftif(^en Raffe das Seben fc^enfen 
fann; das Umgefe^rte ift dagegen 3tDeifenos möglich. Dielleit^t äußern 
fi(^ 3U diefem punit einmal die $rauenär3te; natürli^ immer unter 
Dorausfe^ung einfacher Derpltniffe, d. o^ne die IRöglid^feit einer 
befonderen (Beburts^fe für die Klärung diefer $rage an3une^men. 
Über roenn der Derdac^t des Derfaffers 3utrifft, fo mufe auf der (Brund** 
läge einer Derdrängungs!reu3ung die Umwandlung einer nordifc^en 
Bauernbeuölferung in eine oftif^e gerade3u un^eimlid? rafc^ oor fid^ 
ge^en.2) 

(Hnc folc^e Ocrbtängungsfrcu3ung fonnte Derfaffer na^er bef^reiben in: 
Doanilo, eine äi|rfMrc*^0(%3ud^t in ^innlonb. Dcutfc^c lanbtDirtfc^aftlic^e 
©cnuct^t, 3a^rg. 30, S. 937. 3m übrigen ift bem aier3Ü(:^tcr bic flntoenbung ber 
Derorängungstreu^ung fo geläufig, bafe fi(^ aud^ ous Deutf(^lanb genügenb Bei* 
fpiele bofür ^ctbeibringen liefen. 

2) 3n3tDif(^en f(t|rieb bem Derlage Dr, med. £iel, Dan3ig: „(Einer meiner 
Sreunbe (leiber oor 3tDei 3a^tcn oerftorben), Dr. Herbert Krüger, Bubtoet^en 
(iEilfiter Rieberung), felbfi ein burd^ unb bur^, innerlii^ unb äufeerli^, norbifc^er 
Rlenf^, f(^rieb mir oor oielcn 3a^tcn, ba| bie Rorbifd^e Raffe in feinem lonbli^en 
Be3irf burd^ bie Geburten ausgerottet mürbe. Oie norbifd^cn $rauen tonnten nur 
mit größter Sd^mierigfeit oftif^e Kinber jur R)elt bringen. öEntmeber gingen fie bei 
ber meburt 3upunbe (länbli^er Be3irf, fel^r fc^tDierige tDegeoer^älniffe, befonbers 
im R)intcr) ober cs bliebe bet einem Kinbe. Krüger fclbft mar oon oiefer immer 
mieber beobachteten Satfachc gan3 crfchüttcrt." Oer Oerlag. 



VI. 

iDae mitteleuropdifc^e tDal&bauerntwm 
bev rTor6tfc^)en Äaffe. 

'^is^er finö toir bet unfercr Unterfuc^ung, oon öer Heu3ett aus*» 
ge^enö, immer tiefer in öie Dor3eit ^inabgeftiegen. £üdenlos 

lie^ m bie XOa^rfc^einlid^feit einer urbäuerlit^en Hbftammung 
ber Ilorbif^en Kaffe na^meifen. $oIgerid?tig mufe fi(^ bann aber au(^ 
bie Horbif(^e Kaffe aus i^rem Bauerntum uerftänblic^ mad^en laffen; 
m. a. ID. bas Bauerntum ber Horbifc^en Kaffe mu^ ber eintoaubfreie 
Sc^Iüffel 3um Berftänbnis biefer Kaffe fein, bie folgenben Hbf(^nitte 
tDoIIen ben Berfu^ magen, bie Beroeife für biefe Klögli(^feit 3u er^ 
bringen. (E^e aber an bie flusfübrung gegangen merben fann, foll 
biefer Hbf(^nitt ben mitteIeuropäif(^en IDalbbauern norbifc^er Kaffe 
unb feine Ummelt mit tuenigen Striaen 3ei(^nen. Hus Erfahrung toeife 
ber berfaffer, ba^ es für mannen heutigen (brogftübter unmüglic^ ift, 
fi(^ ein freies, e(^tes Bauerntum überhaupt no(^ t)or3uftenen, 
gefc^roeige ein bementfpre^enbes norbif(^es Bauerntum in uorge^ 
fd^i4tU(^er 3eit^). 

Dorier fei aber erft einmal Iur3 3u ber $rage Stellung genommen, 
tuelc^e Hilfen uns bie ar(^aoIogif(^e borgef(^i(^te für biefe Dinge bieten 
fann. Dem (Brunbfa^ biefer Hnterfuc^ung entfpre(^enb, non rein lanb» 

. mirtf^aftli^en ©efi^tspunften aus bie Betoeisfübrung 3U geftalten, 
toirb Derfaffer auf bie ^eran3iebung bisheriger arcbaologif^er Hrbeiten 
t)er3i(bten. Der IDert unb bie (Erfolge ber Hrcbaologie finb auf biefem 
(Bebiete unbeftritten. Smmerbin bürfte es aber ri(^tig fein, einige 
grunbfä|licbe Bemerfungen über berartige $orf(bungsbilfen ein3Us 
fcbalten. IDer bie Über3eugung hegt, bafe nur berjenige in ber Dor»' 
gef(bi(btsforfcbung einen Hnfprudb auf IDiffenfcbaftli^feit ergeben fann, 
ber ficb ftreng an bie bisherigen $eftftellungen auf ©runb ber Hus 
grabungen hält, bürfte fi(^ u. U. einem fehr groben tErugf(^Iu6 

Derfaffer möthte in biefem 3ufammenhanp empfehlen, fi(h 3um Derftanbnis 
öes oItnorbifc(?cn Bauerntums öer Romane oon St gri6 Unöfet 3U bedienen. Sie 
toerben oon Sanömeicr he^awsgegeben unb erf^einen im Derlag Rütten unb 
£oening, Sronffurt^Rlain. 

17* 
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geben. Huf feinem (Bebtet fann man (o leitet untDtffenf(^aftIic^ oorge^en, 
mie auf bem ber Hrc^äologie, fofern man ftteng miffenft^aftlit^ an 
bie norläufigen Husgrabungsergebniffe pIt unb nt(i^t bie Umftänbe 
berü(fft(^tigt, unter benen bie Überrefte einftmals non £eben erfüllt 
unb umgeben mären. Das fei an einem Beifpiel aus ber ^austier^ 
gefc^ic^te nac^gemiefen, mobei mörtlid^ Hntonius^) angeführt mirb: 
„So fanb i(^ felbft am $ufee eines Hells nörblid^ oon Hleppo in nä^fter 
Hac^barf^aft eittes neolit^if^en Hrtefafts resente S(t?affno(^en, bie 
offenbar erft menige XDoc^en alt maren! IDer mollte be3meifeln, bafe 
folc^e Sufölligfeiten ni^t au^ früher eintreten fonnten? Hngenommen, 
biefe Si^affnod^en mürben neben bem Steinartefaft oon Sanb ober 
Baufd^utt überbe(ft, fo märe in einigen Sa^rl^unberten fein HTen[(^, 
au^ ber gemiegtefte $or{(^er nid^t, imftanbe, bie Derfc^ieben^eit bes 
Hlters mit Sid^er^eit nad?3umeifen. — Hine meitere S^mierigfeit, mit 
ber man bei ber Beurteilung fubfoffiler ^austierrefte 3U fämpfen ^at, 
liegt in bem oon allerlei Umftönben abhängigen 3öhIßHoerhältniffe, 
in bem bie Hefte ber ein3elnen 3ormen oorliegen unb bas fe^r leicht 
3U Hlifebeutungen führen fann. (Bin befonbers lehrreiches Beifpiel bietet 
hierfür bie ^austiermelt ber hollänbifchen Herpen, bie aus ben 3ahr= 
hunberten oom Beginn unferer 3eitrechnung bis in bie 3eit ber frän- 
fifchen Dormacht in lUitteleuropa ftammt, alfo bur^aus hiftorifch fa^ar 
ift. tDer bie fdhönen Huffammlungen H. <E. oan ®iffens im 3oologif(hen 
Saboratorium 3u (Broningen burchfieht, fönnte leicht 3U ber HTeinung 
fommen, ba^ bie Hhnen ber heutigen ^ollänber neben ben großen 
Haustieren Pferb unb Kinb faft ausfchliefelich Hunbe ge3Ü(htet, Sdhafe 
unb Sdhmeine bagegen faum gefannt hätten. tDährenb nämlich oon 
jenen einige Hunbert oollftänbige Schäbel oorliegen, finb bie Hefte 
biefer an ben $ingern einer Huub ab3ählbar! IDenn man nun auch 
annehmen mufe, bafe ber Heichtum an Hunben tatfä(hli<h ein bebeuten= 
ber mar — bie faft burchmegs großen unb ftarfen Hiere bienten mohl 
in erfter £inie 3um S^uh oon Hßus, Hof unb Dieh ber ein3eln gelegenen 
Höfe in jenen unruhigen 3etten —, fo fann man hoch ni^t glauben, 
bafe Schaf unb Schmein baneben faum oorgefommen feien! Die (Brünbe 
biefes auffallenben Derhältniffes ber auf uns gefommenen Hefte müffen 
alfo anbere fein, aber mehr als Dermutungen laffen fich barüber noch 
nicht äufeern. (Sine Hrfache liegt oiellei^t in bem Umftanb, bafe man bie 
toten Hunbe nicht mie gefchladhtete S^meine ober Schafe ausnü^te 
unb für bie Küche oermenbete. ©erabe biefer $all, ber fich ouf eine 
3eit unb Kultur be3ieht, bie mir fehr gut fennen, bemeift flar, mie 
ooreilig ein Schluß fein fann, ben man aus ber Seltenheit 

H Stommcsgefchichte ber Haustiere, o. o. ©. 
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ober öem gän3lt(^cn $e^Ien einer dierform unö bet 
figfeit anberer 3ie^en lönnte"^). 

(Es toirb too^l jeber 3ugeben müffen, bafe toir biefe ^austier^ 
gef(^i(^tli(^en Überlegungen über bte Ür3eit, o^ne weiteres auf bie 
europäifc^e Dorgef^i(^te bes Iltenf(^en übertragen fönnten. Dtenet(^t 
empfiehlt es ft(^ aud^, ein lOort bes Paläontologen IDalt^er ^ier 
an3ufü^ren, bas 3tDar für bie geologifc^e $or|(t?ung gemün3t ift, aber 
au(^ für uns feine Bebeutung ^at. „hierbei toirb es immer unfer 3i6l 
bleiben, auf bie bionomifc^en 3ufammenpnge oerfc^iebener Umftänbe 
^in3uu:)eifen unb ftatt ber einfeitigen monobynamif^en (Erflärung auf 
bas polybyname XDet^felfpiel ber Xlaturfräfte aufmerffam 3U matten." 

Unter Berüdfi^tigung berartiger Überlegungen möchte Berfaffer 
behaupten, ba^ mir nie in ber £age fein merben, allein bur(^ ard^ä^ 
ologifd^e Bemeife bie bäuerlii^e Kultur ber Korbifi^en Kaffe einmanbfrei 
3U erfc^liefeen. Huf biefem (Sebiete löfet fi(^ alles nur ma^rf(^einli(^ 
machen, niemals ftreng bemeifen. 3e me^r man ben 3ufammen^ang 
bes mitteleuropäif^en £aubmalbgebietes unb ber bäuerli^en Kultur 
ber Korbif(^en Kaffe bejaht, um fo meniger barf man eigentlich mit 
ar(haologif(hcn Überreften biefer Kultur rechnen. 3m $reiluftmufeum 
oon ^elfingfors ift ein uralter finnlänbif^er Bauernhof mit fämtlic^en 
Ställen unb Kebengebäuben aufgebaut unb erhalten. Hn biefemBauerm 
hof ift fehr lehrreich, ba^ au|er 4 Hjten unb einigen menigen (Töpfen, 
in ber gan3en meitläufigen Hnlage nichts, aber auch rein nichts aus 
fünftlichem, anorganifchem Stoff gefertigt mürbe. Kicht einmal ber 
herb, benn er befteht lebigli^ aus gefchicft 3ufammengcfehten natür^ 
liehen Steinen. Klan mufe fich f^on felber einmal mit eigenen Hugen 
bauon über3eugen, mie hier organifcher Stoff 3U ben unglaublichften 
Dingen — bie mir uns gar nicht mehr aus organifchem Stoff (hol3, 
Baft ufm.) hergeftellt benfen fönnen, mie Kägel, Hder^ unb 3cigbgeräte, 
$if(hereimerf3euge ufm. ufm. — uermonbt morben ift, um fich einen 
folgen Bauernhof überhaupt oorftellen 3u fönnen. tDenn man fich o^er 
bie 0rage uorlegt, mas biefer Bauernhof an archäologif^en Sunben 
übrig laffen mürbe, fo ergibt fich überrafchenbe datfache: uier Hjt» 
f^neiben, einige (Töpfe, etmas hol3fohle unb einige angerufete natür= 
liehe Steine. Dabei müfete man es noch als einen befonbers glücflichen 
3ufall be3eichnen, menn biefe menigen (üegenftänbe fich iiwb 
Stelle archäologif^ 3ufammen uorfinben unb nicht oerftreut unb um 
abhängig uoneinanber angetroffen merben. IDelcher Hrchäologe mürbe 
es nun magen, aus einigen 3erbrochenen (Topffcherben, 4 Hjtfchneiben, 
etmas hol3fohlc unb einigen angeru^ten Steinen auf bie Hnlage eines 

Don mix hemorgehoben, Derfaffer. 
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toeitläufigen Bouern^ofes 3U ft^Kefeen? tDo^I faum einer, un6 öa in 
einem mitteleuropäif^en IDalögebiet mit Si^er^eit alles in ä^nli(^er 
tDeife aus organifc^em Stoff gefertigt toorben ift, toie in jenem finm 
Iänöif(^en Bauernhof im $reiluftmufeum 3U ^elfingfors, fo toeröen mir 
aud? niemals oon ber Hrdjäologte allein bie lebten fluff(^lü(|e ermarten 
bürfen; fie fann nie mel^r als bie Brut^ftüde eines Sfeletts für bie nor* 
gef(^i^tlid^e €rforf(^ung bes mitteleuropöifcf^en Horbens liefern. Hur 
ber Biologe mirb es oermögen, biefem Slelett leben ein3u^au(^en, 
inbem er jene oorgefc^ic^tlii^en HTenfi^en in bie natürli(^en Bebim 
gungen i^res Bafeins eingliebert. 

Beginnen mir alfo bamit, uns bas leben jener norbij<^en 
XDalbbauern fo natürlich mie möglich oor3uftellen. Riefige laub^ 
malber bebedten bas nörbli(^e lUitteleuropa; jebenfalls meftlid^ einer 
linie Königsberg i. Pr.—0bef(a. (Ein ungeheurer tDilbreichtum — ber 
noch 3* 3t. ber (Germanen unglaubli^ grofe gemefen fein mufe — forgte 
bur^ Berbife bafür, ba^ es fich bei biefen IDalbern nid?t um einen un= 
burchbringlichen tDalb im Sinne ber tropifc^en Hrmälber h^ubelte 
fonbern um einen mehr ober minber bichten Saoannenmalb^). Huf 
lebten punft mufete beshalb hmseiöiefen merben, meil eine oerfehrte 
Borftellung barüber auch 3U oerfehrten Borftellungen über bas leben 
in einem folchen tDalbe führen mufe. 3n Sfanbinaoien unb $innlanb 
(obmohl in $innlanb ber eigentli^e laubmalb 3urüdtritt), fann man 
noch altnorbifche Hrmälber in ihrer Urfprünglichfeit fennen lernen, 
menn man fich einmal bie Hlühe macht, außerhalb ber üblichen Souriftem 
ftra^en 3U manbern. Hber auch bei uns in Beutfchlanb fann man fich im 
^ar3 (Brodengebiet), im fog. Bayerifchen IDalb, fomie an einigen an* 
beren ©rten, ben altnorbifchen Urmalb noch in 3iemlicher Hatürlichfeit 
unb Urfprüngli^feit in ber H)irflichfeit oor Hugen führen, leiber ift 
an bie Stelle mancher alten laubmalbgebiete in3mifchen anberes 
getreten; eine unfluge H)afferregelung unb bie Sudht, ben tDalb nur 
00m gelbmirtfchaftlichen Stanbpunft aus 3U merten, hot oiele alte 
laubmalbbeftänbe abgetrieben. 

3n einem folchen echten HTalbgebiet mar I)ieh3ucht urfprünglich 
bie gegebene lanbmirtfchaftliche Betriebsmeife. Das Dieh mirb im Spät* 

B Pcrfonitchcr hintocis oon üte^gershHiingfoxs an Öen Derfaffer; aufeeröern 
j(hrieb öcm Derl^c Dr. med. lici, Dan3tg: „Dor eineinhalb fahren u)ar i^ einige 
(Lage auf öent C^te öes ^eheimtats Biex»Sauen, Btaxf Bxanöenbuxg. CEx seigte 
mix nun in feinem ettoa 3000 Rloxgen gxo^en tDalö folgenöes: Btehxexe 
an uexfchicöencn Stellen maxen eingegattext unö fein tOilö innex^alb öex ©altex 
geöulöet. Dicht öaneben auf glei^em Boöen unö in gleichex Sage maxen Be3ixfe 
niht eingegattext. Dex Untexfehieö toax fchon in menigen jlahxen oexbiüffenö. Huf 
öex einen Seite ein xichtigex Bufchmalö (Dfhuftgel), auf öex anoexen Seite ein fungex 
hochmalö. Dabei hanöelte es fich i^^n eine feinesme^s milöxeiche ©egenö. Sch als 
Saie hätte nie geglaubt, öafe folchc Untexfchieöe fchon in fux3ex 36it möglich tuaxen." 
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frü^ja^r in 6en tDalö getrieben, öort gehütet unö im ^erbft — etroa 
Dritte September — roieber aufgejtallt. Derfajfer i^at biefe altnorbij^c 
Betriebsmeife no(^ in i^rer Drfprüngli^feit in $innlanb fennen gelernt, 
mo er 1926 eine fleinere biesbe3ügli^e Stubienreife in Sübtoeftfinnlanb 
unb 1927 eine ausfül^rlii^ere burc^ Karelien ((Dftfinnlanb) ma(^en 
fonnte. — Als tDinterfutter für bie Siere gilt in $innlanb Birfenlaub^eu 
unb Kiefernrinbe, gegebenenfolls etroas Kraftfutter aus gemahlenem 
(Betreibe; na(^ Anfic^t ber finni[(hen £anbtuirte mufe bas Birfenlaub 
im 3uni gebrochen toerben, um bas bcfte ^eu 3U liefern. 

3tDar lä^t fich auf biefe tDeife feine frier3U(ht mit hoch0e3Ü(hteten 
Kulturraffen treiben, aber bas bobenftänbige finnifc^e Bieh leiftet troh=‘ 
bem auf biefer €rnährungsgrunblage erftaunlich »iel. So fonnte ber 
Derfaffer gelegentlich einer XInterfuchung über bie finnifchen Pferbc»» 
3U(hti)erhältniffe feftftellen, bafe bie mittelgroßen finnifchen Pferbe troß 
fargfter (Ernährung gan3 Unglaubliches 3U leiften oermögen^). Auf 
3rDeiräberigem Karren fährt ber finnif^e Bauer oft 100 km, um ben 
DIarft 3U erreichen; bas auch noch auf Sanbftraßen, beren eigentliche 
IDegunterlage im (Brunbe nichts toeiter ift, als ber in 3ahrhunberten 
3um tOege ausgefahrene unb oertoitterte $elsboben. Unb auf biefen 
alten Sanbftraßen, bie in reichlich unbegrünbeten IDinbungen angelegt 
finb unb fich in einem noch unbegrünbeteren bergauf, bergab burchs 
(Belänbe 3iehen, fährt ber $innlänber bie 100 km lange U)egftrede 3um 
DTarft mehr ober minber im fchlanfen Srabc burch unb — roas auch 
noch roefentlich ift — fobalb toie möglich roieber 3urücf. Ber Berfaffer 
f^rieb bamals über bas finnifche Pferb: „U)ährenb eines Aufenthaltes 
auf ber Sanbftraße ober bei ber IDalbarbeit muß bas Pferb natürlich 
oorlieb nehmen mit bem, roas bie Umftänbe bieten, muß ohne roeiteren 
S^uß bie Unbilben ber norbifchen tDinternacht aushalten fönnen unb 
gelegentli^ auch mit gefrorenem $utter 3ufrieben fein. Seßteres fällt 
außerbem oft färglich genug aus, benn ber $innlänber einfamerer 
(Begenben, ber in fnappen ^al^ren fein Brotmehl noch mit Sichten^ 
rinbenmehl ftrecft, bietet feinen Spieren nicht mehr als er hnt. IDenn 
bei biefen Berhältniffen bie finnifchen Pferbe troßbem no^ im hohen 
Alter mit Daren trocfenen Beinen leiftungsfähig bleiben, fo ftellen fic 
fich bamit geroiß felbft bas befte 3eugnis aus." ~ Au^ bie £eiftungen 
ber Kinber — übrigens Deine, etroa 112 cm hohOf hornlofe Kinber** 
raffen, toie fie uns auch CEacitus oon ben Germanen fchilbert^) — be=* 
friebigen in ber DTil^leiftung für ben ^ausbebarf burchaus, ohne bes=* 

Vgl DavT6, Vas finnifche Pferb, Deutf^e £anbn>irtfchoftIi(he 2ier3Ud^t, 
1926, Seite 836. 

2) Dgl. bo3u bie Abbilbungcn in: Darr6, Die einheimif^en Rinberf^Iäge 
Sinnlanbs, Deutfeße Canbroirtfchaftliche Sier3U(ht, 1927, S. 867. 
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wegen ctroas anöeres an $utter 3U betommen, ols öas, toas öie IDalö* 
toeibe im Sommer unö tDinter abmirft. Hu^ öie Schafe bringen bei 
öiefem 0utter noc^ eine Kente; im $rü^ia^r geborene £ammer finö im 
J}erbft, ö. nadi 3V2 Ittonaten tDalötoeiöe mit 30 kg Cebenögeroic^t 
fc^Iad^treif. 3m tDinter futtern fic^ öie Schafe mit öem im 3uni ge= 
fd^lagenen unö öann getrotfneten Birfenlaub öur^. tlls 3ufutter legte 
man i^nen früher, teilmeife au(^ ^eute noc^, einen gefällten Kieferm 
ftamm in Öen ^of, befreit oon 3tueigen unö Borfe, tuobei öie Kinöe 
3ur Ha^rung öient. Derfaffer ift auf öiefe Dinge etroas ausführlicher 
eingegangen, toeil [ich fonft toohl öer £efer !aum ein Bilö öaoon machen 
tann, roie eine auf ausfchliefelicher Husnu^ung öer tOalötoeiöc aufge= 
baute Dieh3U(ht ausfie^t. 

3n öer f^roeöifchen Sprache hoben jich öie Sa^ausörüde für öiefe 
alte IDalömirtfchaft noch gan3 öeutlich bis in öie heutigen lanötDirtfchaft== 
liehen Sachausörüefe hinübergerettet. 

tDenn man öen riefigen tOilöbeftanö öes alten Horöens im Huge 
behält unö fich öie $ülle öer öarin houfenöen Haubtiere flar macht 
(£uchfe, Bären, IDölfe), fo toirö uerftänölich, öafe öer Befih an ^aus= 
tieren urfprünglich nicht oon jeöem Befi^er für fich ollein gefchü^t 
toeröen fonnte. Die ^eröen eines Stammes finö 3tDeifeilos 3ufammen 
getoeiöet moröen; auf öiefe tDeife tonnten fie auch leichter oerteiöigt 
loeröen. RTit einer folchen (trflärung öürfte oiellei^t öas Hätfel öer 
altnoröifdhen Hllmenöe, ö. h- ber ©emeinöetoeiöe 3U löfen fein. Aus 
öer urfprüngli^en Hottoenöigfeit, öie Haustiere gemeinöeioeife 3U 
hüten, erhielt fiih eben öer Brauch au^ öann noch, ols öer tDalö mit 
feinen Kaubtieren oerfchtounöen toar; öas öarf man alleröings ni^t 
3U roörtlich nehmen, finö öoeh noü? 1817 in öer Umgebung oon Urier 
runö 150 IDölfe erlegt tooröen. Srohöem öürfte öiefe Annahme öeshalb 
roahrfcheinlich fein, toeil öer Hechtsbegriff beim Aderlanö eine anöere 
(Jnttoicflung öurd^laufen hot. Das Acferlanö ift be3eichnenöertDeife oon 
Anfang an $amilienbefih getoefen. Acterlanö ift nie fo gefähröet toie 
öas Dieh; man fchü^te es gegen öas tDilö öurch (Jingatterung; öiefe 
eingegatterten Acter finö noch h^iite iR BiRR^onö eine häufige €r^ 
f (heinung. „3n öer füögermanifchen $rüh3eit toar öer Acter Öen ein3elnen 
Sippen 3ur Sonöernuhung übertoiefen, toogegen öie IDeiöe' unö IDalö^ 
mart unter gemeinf^oftlicher Kuhung oerblieb. Die Rtafeeinheit 
öes Befi^es ift öie tiu\e oöer öas £os, oöer öas tDohnlanö 
ober öas Pfluglanö. Überoll oerftanö man unter öiefer 
Einheit 3unächft öas Acferlanö, toelches öurchfehnittlich 
3um Unterhalt einer $amilie nottoenöig toor^) unö eben 

Don mir hetoorgehoben, Derfaffer. 
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barutn nid^t überall bie gleiche $Iädjengrö^e, aifo auc^ nur gegenbem 
toeife ein $Iäc^enma| toerben fonnte." (u. Hmira; ugl. Hbfc^nitt III). 
nichts betneift übrigens fo [(^lagenb bie bäuerlii^e ^erfunft ber Hor^ 
bif(^en Raffe, als gerabe bas inbogerntanif^e Bobenre(^t^). 

fluffc^luferei(^ ift es aber au^, an biefer Stelle fennen 3U lernen, 
3U tDel(^en (Srgebniffen 3^eting bei feinen Unterfuc^ungen über bas 
alte Bobenrec^t ber Patri3ier fontmt. „Die tDeiben tuaren (üemeinbe* 
toeiben. prioateigentum an örunb unb Boben toar ber Ur3eit unbe^ 
fannt, bas £anb gehrte ber (üenteinbe. ©erntanen unb Slauen ^aben 
an biefer ©inri^tung, felbft als fie 3unt Hderbau übergingen, no(^ lange 
feftge^alten, taäl^renb bie röntifc^e Sage bie ©infü^rung bes prbat^ 
eigentunts am fl(lerlanb auf Romulus 3urü(ffüfjrt, ber jebem Bürger 
ein heredium (= (Eigentum, heres in öltefter Spraye glei(^ ^Eigentümer, 
fo noc^ in ber lex Aquilia) 3ugeteilt ^abe. $ür tOeibelanb ^at fi(^ auc^ 
bei ben Römern no(^ 3a^r^unberte ^inburc^ bas ©emeinbeeigentum 
behauptet (agerpublicus = populi im ©egenfa^ 3um agerprivatus = 
privi ba^er au(^ proprietas = quod pro privo est) ebenfo bei ©er= 
manen unb Slaoen; bafe bie tDeiben bes BTutterooIfes (b. bei 3^ering 
bas Dol! ber arifc^en Urheimat) gemein geroefen feien, fann ba^er ni^t 
bem geringften 3toeifeI unterliegen. — Das 3ufammentreiben ber 
tjerben uerf^iebener Eigentümer auf eine unb biefelbe tDeibe ift unauS' 

übrigens unb um feine foifcfien Begriffe ouffommen 3U laffen: Die 6e= 
bunöen^eit bes inbogermanif(^*germanif(^en (norbifc^en) Bobenre(^ts ^at ni(^jts mit 
mobernen fommuniftifc^en Dorftellungen über eine Derftaatli^ung oon ©runb unb 
Boben 3U tun. — Der Kommunismus ge^t bei allen feinen Betrachtungen 00m 
(Ein3elmenf(hcn aus; bem <Ein3eImenf(hen übergeorbnet ift bie ÜTenge. Steht nun 
einer folgen Hlenfchcnmenge ein getoiffes £anbgebiet 3ur Derfügung, fo ift es Huf* 
gäbe ber teitung, bafür 3U forgen, boh ber (£in3elne in ber Itlenge, am ©enu| biefes 
tanbgebiets — na^ Bta&gabe einer allgemeinen Derteilungsgere^tigfcit — nicht 
3U fur3 fommt; bas ift im ©runbe nichts toeiter als bie einfa^e Übertragung bes 
primitioen nomabifchen Hbgrafungss3nftinfts auf moberne 3uftänbe. 

Die norbifÄe fluffaffung ber Bobengebunbenheit geht bagegen nicht oon ber 
unoerbunbenen ttin3elperfönli^feit aus fonbern fa^t bie $amilie als fleinften ©eil* 
träger ber ©efamtheit auf unb uerroenbet eben ben ©runb unb Boben 3ur fehöÜung 
biefer fleinften (Einheit. 

©eroife: in beiben gällen ift ber ©in3elmenfch nicht in ber Sage, über ben ©runb 
unb Boben na^ feinem eigenen ©rmeffen 3U oerfügen, ©rohbem ftehen fich beide 
fluffaffungen (bie fommuniftifche unb bie norbif^e) durchaus polar gegenüber. Die 
noroifche Bobengebunbenheit 3üd}tet die $amilie, b. h« öie ©h^ h^ran, die fommu» 
niftifchc 3erfchlägt dagegen bie $amilie und ©h®» loeil oer Kommunismus auf ©runb 
feines nomabifchen abgrafungsinftinftes nur die ütenfehenherbe als nächft höhnte 
©inheit über bem ein3elnen IlXenfchen fennt, daher auch gan3 folgerichtig die unoer» 
bunbene männli^e unb toeibliche ©in3elperfönlichfeit erftrebt, tooraus fich 
3iDangsIäufig muttcrre^tliche 3uftänbe — genau toic bei den in ber greiheit lebenden 
©ierherben auch — enttoideln müffen. 

ITton irre fich nttht: Beide Huffaffungen haöen 00m biologifchen Stanbpunft 
aus eine durchaus gleichwertige Sebensberechtigung. Unter bem ©efichtstoinfel 
einer fulturellen Beroertung betreutet, dürfte es allerdings für einen Deütfchen 
faum einen 3weifel geben, für welche fluffaffung er fi^ 3U entfeheiben hat. 
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fü^rbar, wenn nic^t Sorge bafür getragen toirb, bas (Eigentum an i^nen 
3U unterf^eiben. Bei ben Hörnern gef(^a^ bies burc^ 3ei(^nen betfelben 
(signare), febem Stüd roarb bas 3^\6:ien bet ^utgenoffenf(^aft unb 
bas des ein3elnen (Eigentümers eingebrannt. — Notam innrere Virg. 
Georg. III 156: continuoque notas (3eic^en bes (Eigentümers) et 
nomina gentis (= bas ber ^utgeno|(enf(^aft) inurant. Bei S^afen 
unb 3ie9cn, mo bas 3ei^cn bur(^ bas tDa^fen ber tDolIe unb ^aare 
bebedt morben märe, roarb es mit $arbe aufgetragen. So erflört fi^ 
(5aJ. IV. 17 .... ex grege vel una ovis aut capra in jus adducebatur 
vel etiam pilus inde sumebatur. Unter pilus ift nid^t ein beliebiges 
Büf(^el tDoIle ober ^aare 3U oerfte^en. Üasfelbe mürbe für bie f^on 
im erften Sermin i)or3une|menbe Erteilung ber Binbicien gar feine 
Bemeisfraft gel^abt ^aben — fonbern basjenige, auf bem fi^ bie mit 
$arbe auf getragene ^igentumsmarfe befanb unb bas man abfe^neiben 
fonnte, ol^ne nötig 3U ^aben, bas (Eier oor (bericht 3U führen. Bei (Eieren, 
benen bas 3dd}en‘ eingebrannt mar, liefe fic^ bie Borfü^rung oor 
(5eri(^t ni(^t umgeben." 

Bie fur3en bisherigen 3ufammenftellungen bürften mo^l greifbar 
bargetan ^aben, bafe fic^ eine ftarfe Bie^3U(^t unb eine acferbaulic^e 
Hufeungsmeife, mie fie uns oon ben 3nbogermanen berichtet mirb, 
burc^aus natürU(^ aus ben Ber^ältniffeh eines norbif^en tDaIb=» 
bauerntums ableiten laffen. Ber Saubmolb im nörblic^en Hlitteleuropa 
mirb au(^ ^ier mieber 3ur Keim3ene ber 3nbogermanenfuItur, unb bas 
Reifet im raffenfunblic^en Sinne: 3ur Kulturunterlage ber Horbifc^en 
Kaffe. 

Bei ausf(^liefeli(^er Selbftoerfbrgung bes Bauern fpielt ber Hderbau 
immer eine untergeorbnete Holle, gan3 befonbers, menn ein reid^er 
tDilb^ unb Bie^beftanb bie ]^auptna^rung fichcrftellt. Biefe ma^rf^ein* 
lid^ uralte norbifef^e Betriebsmeife bes HcEerbaues fonnte man bis nor 
fur3em no(^ in $innlanb ftubieren. (Ein (Eeil bes XDalbes mirb abge^ol3t, 
bas Hufe^ol3 iJettuanbt, bas übrige nerbrannt. 3n bie Hfc^e fät man na(^ 
me^r ober minber genügenber Bobenbearbeitung bie Sommerfru(^t 
hinein. 3ft ber Boben ermübet, fo überläfet mon i^n fi(^ felber, b. er 
bemalbet fic^ oon neuem. 3n ber fc^mebif^en Spraye ^at fi(^ ber 3u=’ 
fammen^ang oon Brad^e unb Bemalbung fe^r beutli^ erhalten, benn 
bort ^eifeen bie Brache unb betreten = träda unb Baum = träd. 
Adern Reifet im Sc^mebif^en plöja, morin bie gleiche tDortmur3el 3U 
unferem Pflügen erfannt merben fann; gleid^3eitig ift ober mar aud^ 
ber Husbrud bruka für adern gebräu^lic^; bruka Reifet adern, ge" 
brauchen, bebauen; bruk bebeutet ben <5ebtaud} unb ben Aderbau. 
tDenn fid? au(^? aus ben lefeten IDörtern ber 3iifammen^ang oon 
Kobung unb Aderbau ni^t einbeutig ergibt, fo mirb er bo^ ma^r" 
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fc^einlic^. (Bin gerobetcs Stütf tPalöIanb, toelc^es man oorüberge^cnö 
3um (Betreiöeanbau gebrau(^t, ift eben im <5ebrau(^. fln öiefer Stelle 
fei and^ noc^ auf eine anöere tDortentmicflung ^ingetuiefen; bruka 
Reifet ni^t nur adern fonbern auät „ein $elb beftellen"; biefer Husbrud 
lafet fi(^ im Sc^tuebifc^en aber au^ mit odla überfe^en. Odla ^eip 
nun beftellen unb pflegen im Sinne einer flusbilbung, ^ei^t alfo bas, 
mas im eigentli(^en Sinne Kultur bebeutct; odlare ift ber Hnbau; 
odling ^at bie Bebeutung uon Hnbau unb Heubruc^, gleic^3eitig 
aber au^ non (befittung unb Kultur fd^Iec^t^in. (Bs ift nun toi(^tig, 
bafe aus biefem Begriff in ber beutfc^en Sprache bas tDort flbel^eruor^ 
gegangen ift^). ^ier f(^Iiefet fid^ roieber bie Bemeisfctte 3U einem Hing: 
Hbcl, Kultur unb Bauerntum roerben als gleiche (bröfeen gewertet, 
was bie bäuerliche h^rtunft ber Horbifchen Haffe beweift. 

Die Hutung bes tDalbes 3um Hderbau ^at fic^ auch in 
Deutfchlanb in ber fog. haubergwirtf^aft eri^alten. Htan läfet babei 
Hieberwalbungen bon Eichen unb Birten auf einen 16—20iä^rigen 
Beftanb anwachfen, treibt bann ab, f^ält ben Boben mit ber höin^ade 
unb uerbrennt 3ur Düngung ben Hafen unb bas tieine Heifig. 3n biefes 
neu gebrochene £anb fat man 3wei 3a^re $rucht, um es bann wieber 
20 3o^rc fich felbft 3U überlaffen, b. h- tnan lofet es fi^ wieber bewalben 
(hier wirb ber 3ufammenhang non Brache unb Bewalbung wieber fehr 
beutlich). Die h^ubergwirtfchaft, auch h<i<JioaIbwirtfd^aft benannt, ift 
in Deutfchlanb noch üblich ©benwalb, in ben höubergen bes Siegener 
£anbes unb ben Heutebergen bes Schwar3walbes. 3ene Kulturge=* 
fchichtsforfcher, bie eine (Bntwidlungsleiter oom hadbau 3ur Pfluge 
wirtf^aft aufgeftellt haben, müffen fich entfcheiben, neben welchen 
hadbautreibenben Hegern fie biefe beutfchen Bauern in ihrem Syftem 
einreihen wollen; es wäre aber aud^ auf fchlu^r eich, bei biefer (Belegenheit 
3U erfahren, wohin bie friefifchen Bauern aus ber Hlarfch um (Biberftebt 
3U rechnen finb, bie weber hade no^ Pflug auf ihren höfen fennen. 

3n biefem 3ufammenhang fei auch eine Bemerfung non Hiehl^) 
eingefügt, ber erwähnt, bafe 3U feiner 3eit im IDefterwalb noch Bauern* 
börfer oorhanben waren, bie troh fettem Boben lebiglich eine ftarfe 
Dieh3ucht trieben unb oom $elbbau nur fo oiel ernteten, wie fie für 
ihren eigenen (Gebrauch unbebingt benötigten®). 

(Bine berartige Betriebsweife, bie bei geringem Hnteil bes flder* 

Dgl. CBüntl^er, Übel unb Kaffe, ütünchen 1927. 
*) Kte^I, Dom beutfcben £anb unb Dolfe, a. a. ©. 

Diefe IDalbgebiete paben nichts mit ben im oorigen flbfchnitt bejptochcnen 
Rü^ugsgcbieten ber ©ftifchen Raffe w tun. Der Unterf^ieb liegt borin, bafe man 
in ben Rüc^ugsgebieten auf CBrunb ber Bobenlage feinen üderbou treiben fann, 
tüä^renb es in ben eben gefchilberten CBebieten lebiglich eine betricbsroirtfchaftliche 
Angelegenheit ift, ob unb melier Hderbau getrieben merben foll. 
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Baues bas ^auptgeroic^t auf bie t)ie^3U(^t legt, ift für ben Horben oon 
Htitteleuropa jo natürli^, bafe man fi^ taum 3U munbern brauet, 
toenn jte fi(^ bort, tpo feine oolfstDtrtfc^aftli(^en 6rünbe eine Der^' 
ftärfung bes (üetreibebaues ex^xoangen, bis in bie 3e^t3eit hinein am 
£eben erhalten fonnte. Hnbererfeits mirb man 3ugeben müjfen, bafe 
biefe $orm bes Bauerntums too^I alle bauerli(t?en Sugenben 3u toecfen 
uermag, aber feinesfalls ein fc^roer fi(^ mü^enbes, unter ber £aft ber 
Arbeit gebeugtes ©ejc^Iec^t ^eran3ie^t. 3m ©egenteil, auf bem Ader 
toirb au^er ber !ur3en Beftell3eit unb ber ©rnte ni^ts getan, bas Die^ 
^ütet ber Bauer ni(^t felber unb bie tDalbarbeit »erteilt fid^ auf ben 
H)inter. 3cit ^atte man aifo genug, mie fie ber finnif(^c unb f^toebifd^e 
Bauer nodt? bis »or fur3em ebenfalls ^atte, als in i^m noc^ ni(^t ber 
©^rgei3 ober ^wang erroac^t roar, „mobern" 3u mirtf^aften. Da man 
bas Die^ im September—©ftober mieber eintreibt, nid^t aber oor HTitte 
April austreibt, jo oerbleiben 7 IDintermonate, bie in ber altnorbijc^en 
3eit aufeer tDalbarbeit noc^ reid^lid^e HTufee übrig liefen, um fi(^ mit 
3ägertaten unb 3ä06Tlatein bie £angetoeile 3U oertreiben. 

tDenn Kern auf Seite 202 (Artbilb ber Deutj(^en) j^rcibt: „Die 
Seele bes Bauerntums ijt Arbeit, bie jebe Stunbe ausnuif', jo ijt bas 
in jittli^er Be3ie^ung rid^tig; toenn aber Kern biejes tDort in ar« 
beitste(^nij(^er Be3ie^ung gemeint ^aben jollte, — unb bie gan3e 
(Einjtellung jener Stelle bei i^m lä|t bas oermuten — jo irrt er je^r. 
Derartige Dorjtellungen über ben Acferbau mögen für lanbarbeitenbe 
Sflaoen bes (Orients i^re ©ültigfeit ^aben (ogI. Abj(^nitt IV), ober 
aber bei einem unnatürlichen ^örigfeitsoerhältnis ber Bauern, fommen 
aber für bas altnorbijthe Bauerntum nicht in $rage. Au^ für unjere 
beutj^en Bauern tourbe ihr Bauerntum erjt eine Bürbe, als Kaijer 
Rotbart feinen ©bien bas $ehberecht getoöhrte. Damals begann 
jener Kampf ber Keinen Dynajten unb Ritter, bei toelchem ber 
Bauer — infolge feiner ungejchühten £age — meijtens bie 3eche be^ 
3ahlen mu^te. Sektes gilt aber noch nicht für alle Bauerngegenöen 
Deutjdhlanbs. 

tDer aber trohbem an ber Dorjtellung fejthalten toill, ba| bem 
norbijchen Bauerntum unmöglich friegerijcher ©eijt innetoohnen fonnte, 
bem fei empfohlen, jich einmal 3U oergegentoartigen, toie jehr bie 309b 
toahrenb ber $rühgejchi<hi6 oon ©uropa mit perjönlichen (Befahren oer* 
bunben toar. ©ehört noch h^wte bie 3a9b auf Baren unb £uchje, auf 
©Iche unb Schtoar3toilb mit unjeren neu3eitli(hen Schu^toaffen nicht 
gerabe 3U ben ungefährlid^en Dingen, jo toar jie bamals auf alle $alle 
mehr als gefahrooll unb oerlangte beträchtlichen Htut; toem bas noch 
nicht für genügenb erjcheint, bie ©nttoicflung 3um helbenhaften Rtan* 
nestume oerjtönbli^ 3U machen, bem fann nur geraten toerben, einmal 
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o^ne S(^u|ti)affe allein mit öer Barenfeöer auf Bärcnfagb 3U ge^en. 
Die 3ag6 in RTitteleuropa mit einfad^en tDaffen uerlangte eiferne 
Heruen unb ein feftes fluge, bas ber ©efa^r unerfc^rocfen entgegen- 
3ubliden oermot^te, oerlangte aber au^ einen Körper mit eifernen 
Seinen unb Bänbern, unb mit ^er3 unb £ungen, bie nic^t nac^Iiefeen, 
toenn es ^art auf ^art ging, oerlangte eben mit einem tDort Kraft unb 
(Beojanbt^eit 3uglei^. Das ^orribo biefer 3äger erflang nic^t für 
memmenhafte ©^ren^). 

(Es ift auff^luferei(^, %ier eine p^yfioIogif(^e Betrachtung ein3u^ 
fügen, bie uns 3eigen foll, ba^ nicht bie geringften Scho^ierigfeiten 
oorliegen, um tro^ Sefehöftigfeit ber Horbifchen Raffe beren eble <5e^ 
ftaltung ab3uleiten. — Die 3agb unb bie ftänbig brohenbe (üefahr 
in ber norbifchen tDilbnis burch toilbe Hiere unb anbere Überraf^ungen 
oerlangte 3rDeifeUos ein Reroenfyftem oon hoher tDiberftanbsfähigfeit 
einerfeits unb fchneller Reaftionsfähigteit im Hugenblid ber ©efahr 
anbererfeits. Schnelle Reaftion bes Reroenfyftems ift aber nur möglich 
bei einem Körper, ber einen fchnellen Stoffumfah geftattet. 3ebe Sehens^ 
tätigfeit bes Körpers geht lebten (Enbes oon ben fleinften $orm= 
elementen bes Körpers, b. h- ben 3eIIen aus. (Eine fleine 3eIIe ift uer= 
möge ihter oerhältnismäfeig großen ©berflöche 3U einem fröftigen 
Stoffumfah beffer befähigt, als eine grofee mit oerhältnismäfeig ge= 
ringerer ©berfläche^). Daher fann man 3. B. in ber lEier3ucht bei allen 
dierraffen, toel^e eine hohe phyfiologifche Seiftung 3U oollbringen 
haben, bie einen energif^en Stoffumfah im Körper oerlangt — toie 
bei eblen Pferben, Rinbern mit einfeitig hoher Rtilchleiftung, ober 
Schafen mit fehr feiner IDolle ufto. — eine feine Konftitution feft= 
ftellen. „(Eine feine Konftitution ift aber immer auch mit einer trocfenen 
eblen (Erfcheinung oerbunben. Solche Siere3eigen bann ein glattes 
glän3enbes ^aar, einenmeht f^malen, hochgeftellten Körper, 
gut marfierte Knochenoorfprünge, ausbrucfsoolle (Belenfe 
unb flare fcharf ge3ei^nete Sehnen.'' Diefer Sa^ über bas (Et^ 
fcheinungsbilb einer ©erraffe mit feiner Konftitution, ber toörtlich aus 

1) IDir hoI>cn in CBgon oon Kaphei^i einen neu3ettlt^jen SchriftftcUer, öcr 
in öer untcrbaltenöften IDeifc in öos £eben unö (Treiben eines noröifc^en Urtoalöes 
einführt. Oie £eftüre folcher Büdher ift aus 3U)eierIei ©rünöen 3U empfehlen. (Erftens 
haben fid? im Roröen oiel mehr uralte (bebrauche unter Öen 3ägern erhalten, als 
man gemeinigli^ annimmt unö 3rDeitens roirö man nie ohne flare Dorftellungen 
öarüber, mie fich eigentlich öas £eben in einem noröifchen Urtoalö abfpielte unö toie 
öiefer noröifche Urtoalö in fOirflichfeit ausfieht, 3u brauchbaren CErgebniffen für öie 
Srühgefchichte öes Horbens fommen. — Das Katalogifieren öer petrefaften hat öie 
©eologie au^ nicht roeiter gebracht, unö es ift nicht ein3ufehen, toarum öer (Ethnologie 
borin ein anberer (Erfolg befchieben fein foll. 

*) D. ö. HTalsburg, Oie 3ellengröfec als §orm* unö £eiftung^aftor öer lanö» 
roirtfchaftlichen Huftiere, Hrbeiten ber Oeutfchen ©efellfhaft für 3üchtungsfunbe, 
hcft 10, hannooer 1911 (oergriffen). 
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einem Ce^rbud^ für C[ier3ud?t entnommen ift, fann o^ne toeiteres ou(^ 
ols Kenn3ei(^en für öas €rf(^etnungsbiI6 öer Horöifc^en Kaffe oer* 
rocnbet toeröen. 

3mmer^in mochte öer Kerfaffer ^ier öocE^ nod? einige roeitere 
Belege aus öer iIier3U(^t oorbringen, um 3U 3eigen, öafe man fic^ öie 
^erau$3Üd|tung öer Horöif(^en Kaffe aus einem allgemeineren raffi* 
fc^en Untergrunö öur^aus oorftellen fann, o^ne für öie ^ntfte^ung 
öer Koröif^en Kaffe gleid? an eine eröräumli^e Hbgefc^Ioffen^eit 
öenfen 3U müffen. Die folgenöen Beifpiele mollen im befonöeren öartun, 
öafe man öie in Hbf^nitt III ge3eigte Unterf(^eiöung öer freien Bauern 
unö öer Höelsbauern au(^ auf eine rein 3ü^terif(^e £eiftungs3u^t 
3urü(ffü^ren fann, o^ne öestoegen öiefe (Erf^einung auf raffif(^e Über»» 
f(^i(^tungen 3urüdfü|ren 3U müffen. 

Bemalten mir ^ier öen Begriff öer „feinen" Konftitution einmal 
bei; öie feine Konftitution entmicfelt fic^ 3ü(^terif(^ immer auf (ürunö 
eines notmenöig roeröenöen fröftigen Stoff*=Hmfaies im Körper. 3m 
Borfoi, einer ruffifd^en tOinö^unöraffe, ^aben mir ein ausge3ei(^netes, 
menn au(^ nielleic^t etmas übertriebenes Beifpiel für einen Körper, 
öer i^öc^fte Knforöerungen an ]^er3 unö £unge aus3u^alten oermag. 
(Es ift nun auffallenö, öafe öiefer IBinö^unö 3mar in öer £ an ge feines 
S(^aöels no(^ mit feinem milöen H^n übereinftimmt, aber offenbar 
auf (brunö öes fic^ oerfeinernöen 3cnenbaues feines Körpers öafür 
einen gan3 fc^malen S(^äöel erhalten ^at; öenn in irgenöeiner Kic^tung 
mufe fi(^ ja öer oerfeinerte Sellenbau ausmirfen, unö menn öie £önge 
öes S^ööels fi(^ aus irgenömel(^en (brünöen nic^t oerringern fann, 
mufe eben öie Breite öafür ^er^alten. :^anö in ^anö mit öiefer Kopf* 
entmidlung ge^t beim IDinö^unö eine betont fonoeje profillinie in 
öer ©egenö öer Kafenmur3el, aufeeröem ousgefproc^en lange unö fein* 
glieöerige ©lieömaBen. KTit Kei^t fagt ^il3^eimer^): „Kid^t öie 
£änge öes Sdjüöels ift öas mic^tigfte C^arafteriftifum, fonöern öie 
S(^mal^eit, öie fteile Stellung öer oon öen 0berfiefern gebilöeten 
Seitenmänöe öes St^äöels, mo3u pufig noc^ ein fonoejes 6efi(^ts* 
profil fommt." 

Die auffallenöe Übereinftimmung in öer biologifc^en (Entmid* 
lungsr^tung 3mif(^en öer Koröif(^en Kaffe unter öen KTenf^en unö 
öer K>inö^unö*Kaffe unter öen ^unöen liegt mo^I auf öer ^anö. 

über öas bemeift oorlaufig noc^ ni(^t, öafe öie Koröifc^e Kaffe 
im nörölic^en Ktitteleuropa an 0rt unö Stelle 3Üc^terifd^ heraus* 
gearbeitet moröen ift fonöern fc^eint 3unöc^ft ja nur öer Bemeis öafür 
3U fein, öafe öie Koröift^e Kaffe öoc^ im Sinne Kerns in irgenöeiner 

Qil3^eimet, Ilatütli(^e Raffcngef<^i(^tc öet ^ausjäugeticrc, Berlin 1926. 
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Steppe i^re Prägung erhalten ^at; ob3toar man ftc^ nernünftigertueife 
nic^t re(^t oorftellen fann, roarum öie fl^nen öes noröif(^en lUenj^en 
in einet Steppe fo onöauernb ^erumgelaufen fein follen, öafe fie fic^ 
f(^Iicp(^ in öer Ilor6if(^cn Kaffe 3um IDinö^unö^Sypus um3ü(^teten; 
übrigens ift au^ ber IDinb^unb erft burc^ 6ie fünftli(^e Übertreibung 
feiner Haturceranlagung 3u feinem {ewigen (ErbMIÖ ]^erange3ü(^tet 
tDorben unö ift nic^t etroa ein (Ergebnis f(^Ie(^t^in öer Steppe, momit 
ou^ tuieberum 3ufammenpngt, öafe öie Kaffe fe^r fermer 3ü(^terif(^ 
feft3u^alten ift unö Öa3u neigt, fic^ 3U oergröbern. 

Um aber 3U betoeifen, öa^ mir öurc^aus öie Klogli^feit ^aben, 
öie ^erausarbeitung öer Koröifc^en Kaffe au^ an 0rt unö Stelle auf 
©runö 3üc^terif(^er Kuslefegefi^tspunfte anne^men 3U tonnen, fei im 
folgenöen ein Unterfud^ungsergebnis ge3eigt, toel^es uiellei^t 3um 
Derftänönis für öie ^erausbilöung uon Kaffen ober Sc^Iagfonöer^eiten 
no(^ non öer allergrößten Beöeutung tueröen tonnte. Hm 3nftitut für 
llier3u^t an öer Unioerfitöt Breslau ift oon öem Direttor, profeffor 
3orn, unö non ^xoekn feiner Hffiftenten (Dr. (börtner unö Dr. Reiben»* 
rei(^) eine fel^r genaue Unterfud^ung über Konftitution unö inöioiöuelle 
Seiftung an einer reinblütigen (ö. raffereinen), öur(^ge3Ü(^teten 
S^af^eröe norgenommen rooröen^). Huf öie (Ein3el^eiten öer Unter* 
fu^ung tann ^ier ni(t?t nä^er eingegangen toeröen. Kur fo uiel fei gefügt: 
3ur Unterfuct?ung gelangte öie Klerino*$Ieif(^f(^af^eröe öer preußischen 
Berfuchs* unö $orf^ungsanftaIt für llier3ud^t in Sf^ec^niß, öie öort 
feit 1925 befteßt unö aus öer meltbetannten iPenig^Kadbuißer Stamm* 
ßeröe angetauft muröe. Oiefe herbe befteßt feit 1866 unö ift feit öiefer 
3eit nicht nur 3ü^terif(h genaueftens öurchgearbeitet tooröen fonöern 
au^ öurch öie planmäßige Dur(h3üchtung auf ein Bares 3u(ht3iel ßin 
oon einer ausgefprochenen raffifchen Husgeglichcnßeit; öiefer Umftanö 
mirö noch öaöurch uerftärtt, öaß feit 3ahr3ehnten faft ausf^Iießlich 
blutsuerroanöte Batertiere 3ur 3ucht oermanöt muröen. Bie Unter* 
f^ieöe 3tDif^en Öen ein3elnen Konftitutionstypen innerhalb öer herbe 
toaren in öiefem Salle aifo auf ein Klinöeftmaß bef^räntt unö öie 
Bariationsbreite ßinfichtlich fämtlicher KTerfmale unö (Eigenfchaften 
notmenbigermeife äußerft gering; öas heißt fomit: ein tier3Üchterifcher 
Saie ift toohl taum in öer Sage, in öiefer herbe ein Schaf uom anöern 
3U unterfcheiöen. Uroßöem fanö man aber bei öem Berfuch öodh gemiffe 
bemertensmerte Unterfchieöe, öie hier im Hus3ug roieöergegeben feien; 
Berfaffer bittet öie biologifch unö tier3üdhterif^ nicht gefchulten Sefer 
um CEntf^uIöigung, menn er fich int folgenöen nicht mit öer (ErBärung 
öer Dortommenöen $achausörüde auf hält; es toore faft eine Hrbeit 

Sie^e 3ühücngsfunöc, Bonö 3, h^ft 5, IRai 1928. 
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für fi(^, einen £aten in öiefes ©ebiet erft ein3ufü^ren. — flu(^ auf 
aine ^läuterung öes fe^r umftänölid^en unö peinlich geroiffen^aft 
durc^gefü^rten Hnterfuc^ungsoerfa^rens mu^ %ier t)er3i(^tet tueröen. 

Das erfte toefentlii^e (Ergebnis öer Unterfu^ung roar, bafe mit 
einer ausgefproc^enen $rü^reife (Körpergemic^t na(^ 3urü(flegung öes 
erften lebensja^res) unb einer oergleid^stneife gröberen IDoIIe im 
allgemeinen ein ^ö^erer BIuttro(fenfubftan3ge^aIt, eine geringere Blut» 
altalität unb eine längere BIutgerinnungs3eit uerbunben ift. 

tDeiter: Die 3ufammenftenung unb Unterfu(^ung ber $amilien 
ber Bö(fe ergab, bafe innerhalb ber $amilien biefe eben ge3eigten 
lDed^feIbe3ie^ungen no(^ oiel flarer 3um flusbrud fommen, als in ber 
<5efamtunterfu(^ung. 

IDeiter: Die Unterfud^ungen ergaben, bafe tatfä^lic^ pofitbe 
tDe(^feIbe3ie^ungen 3n)if(^en Kopfbreiteninbej unb fonftitutioneller 
Deranlagung b3rD. Hu^Ieiftung uor^anben finb. 3e breiter ber Kopf, 
befto frühreifer ift ber betr. 3ährling bei einem entfprechenb hohen 
BIuttro(fenfubftan3gehaIt unb einer geringen Blutalfalität; je f^mäler 
ber Schübel, befto fpotreifer ift ber betr. 3ährling, bei einem niebrigen 
BIuttrodenfubftan3gehaIt unb einer höheren Blutalfalität. 

tDeiter: (Eine biesbe3ügli(he 3ufammenftellung na^? Samilien 
ergab, bafe innerhalb ber ^erbe ^anb in ^anb gingen: einerfeits mit 
einem hohen Kopfbreiteninbej ein hoher Bluttrodenfubftan3gehalt, 
eine geringere Hlfalität, ein bideres ©hr (alfo herbere ^aut) unb ein 
größerer Röhrbeinumfang; anbererfeits mit einem niebrigen Kopf» 
breiteninbey ein niebrigerer Bluttrodenfubftan3gehalt, eine höhete 
Blutalfalität, ein feineres ©hr (alfo feinere fjaut) unb ein geringerer 
Röhrbeinumfang (alfo fchlanfere, feinere Knochen). 

tDohlgemerft: ^ier toerben ni^t Roffen miteinanber oerglichen 
fonbern biefe Hnterfchiebe toerben innerhalb einer feit. 3ahr3ehnten 
bur(hge3Ü^teten ^erbe feftgeftellt, bie burch ihtc Rusgegli^enhcit, 
b. h- Raffenreinheit roeltberühmt ift. 

©an3 auffchlufereich finb aber auch bie roeiteren $eftftellungen 
bes Derfuches. tlTan oerfe^te bie Sierförper in ^unger3uftanb unb liefe 
nun bie oerfchiebenartigften Umtoelteinflüffe (einfchliefeli^ $ütterung) 
barauf eintoirfen. Diefe lUafenahme be3toedte, bas phyfiologifche 
©leichgetoicht bes Körpers 3U ftören unb fog. Schodtoirfungen herbei» 
3uführen. Der (Erfolg toar gleichfalls ber, bafe bie Hiere fehr oerfchieben 
unb 3toar gan3 offenbar familientoeife oerfchieben barauf antroorteten. 
Diefe Schodtoirfungs»Derfudhe fonnten allerbings ni^t 3U ©nbe geführt 
toerben, toeil man toirtfchaftliche ©efichtspunfte bei ber fiexbe berüd» 
fichtigen mufete, bie eine gefunbheitli^e ©efährbung ber toertoollen 
Zuchttiere oerboten. 
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3TnTner^in 3eigt uns öiefer tter3ü(^terifc^e Detfu(^ tuenigfiens 
fo uiel, bafe nton |t(^ feinen biologifc^en XDiöerfpruc^ 3u(^ulöen 
fommen läp, toenn man au(^ innerhalb einer menfc^Ii^en Ka(fe 
öie ^erausarbeitung eines feinglieörigen, feinputigen unö 
föpfigen teiftungstypus annimmt, ber 3um „Hbel" mirb unb bann 
f(^einbar ben (Einbrud einer überlagernben Ka(fenf(^i(^t mac^t. 
tourte 3ö<^tung auf bie beiben Konftitutionstypen ^in, toie mir fie in 
ber ^erbe fennen lernten, müfete 3. B. in biefer ^erbe eine Blutlinien^ 
gabelung ergeben, bie minbeftens 2 Sc^lagunterfc^iebe prausarbeiten 
mürbe. Das entfpräc^e bann im übertragenen Sinne einer Hnna^me, 
bie im flbelsbauern ber (bermanen ben „feineren“ 3w>ci9» im $rei= 
bauern aber ben gröber gebauten 3meig ber tlorbif^en Haffe erblidt. 
3m Hbfd^nitt IX mirb ber Derfaffer 3eigen, bafe bei ber Horbifc^en Kaffe 
tatfä(^li(^ eine £eiftungs3U(^t beftanb, bie einen Hbelstypus non feiner 
Konftitution unb förperlii^er 6emanbtpit pruorbringen mu^e b3m. 
fonnte. 

Klan fiep aifo, bafe es tro^ aller Bejapng eines norbifc^en Bauern* 
tums ni(^t bie geringften Sd^mierigfeiten machen mürbe, bie heraus* 
3üc^tung einer eblen Raffe im Horben (Europas an3une^men. Oie <5e* 
manbtpit ift febenfalls bei ben (bermanen tro| iper (bröfee bebeutenb 
gemefen. So fprang ber deutonenfönig Seutobob, mel(^er an (bröp 
bie römifc^en 2riumppl3ei(^en überragte, in ooller Rüftung ben König* 
fprung über ben Rüden non 4 unb 6 Hoffen. tDir merben 3mar bie (bröp 
biefer pferbe ni(^?t an3u p(^ 3U neranf^lagen braunen, unb einen ber* 
artigen Sprung magen pute uiele Stubenten ber ^oc^fd^ule für Seibes* 
Übungen in Berlin; aber tropem bleibt bie (bemanbtpit bei ber uns 
übermittelten ®röp bes Königs öo(^ fep beac^tlic^. Rplic^es mie 
non deutobob mirb uns au(^ non bem XDaffenfpiel bes 6otenfönigs 
Hotilas übermittelt unb meift auf beffen grop ©emanbtpit pn. 

per fommt bann nod/ pn3U, bafe bie Horbifc^e Raffe in iper (Er* 
näpung moP ausf(^Iiepi(^ auf €imeife eingeftellt mar; falls nid^t über* 
pupt bie (Eimeiprnapung bei ber (Entftepng ber Horbifc^en Raffe 
eine entfe^eibenbe Rolle gefpielt pt. Reic^Iic^e (Eimeiprnöpung bei 
rei(^Ii4cr Bemegung f^afft grop Körper; bas ift ein (brunbfa^ ber 
fXier3U(^t, ber auf (Erfapungen berup. Da mir nun pute in ber £epe 
oon ber menfc^Iid^en Srnapungsppfiologie 3meifeIIos unter einer Hrt 
oon pfIan3enfoftIi(^er Seelenftörung (oegetarifc^er pfyc^ofe) 3U leiben 
pben — man fann oielfa(^ bie Kleinung antreffen, bafe eine faft reine 
©meiprnöpung unmöglich ober minbeftens gefunbpitsf(^öbli(^ fei — 
fo bürfte es oielleic^t auffc^lupeic^ fein, per bas mit3uteilen, mas 
fi(^ Derfaffer als minterlic^en Speife3ettel eines finnlänbifc^en Bauern 
auf gef (^rieben pt: Brot, Probufte ber Ktilc^geminnung, ro^ ge* 

R. EO. Datri, Bauerntum. 18 
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öörrtes ober geräuchertes $Ietf(h, lufttrocfenen oöer in fchroacher 
Sal3lafe (auer getooröenen $tf(h; 6as alles rotrö roh 9egef(en; als 
flbtoechflung gibt es geröftete $ifche ober IDilö, auch Rlehlgrühen. 
Dabei fann heute oon einem größeren IDilbrei^tum in $innlanb nicht 
mehr gerebet merben, ber ber Horbifchen Kaffe oor ber germanifchen 
Dölfermanberung noch ausgiebig 3ur Derfügung geftanben höt- 
toäre recht merfmürbig, toenn bie ftarfe (Eimeifeernöhrung unb bie ftarfe 
Beanfpruchung bes Heroenfyftems, bei einer burch unb bur^ gefunben 
Cebensroeife, bie Korbifche Kaffe ni^t fo f^ön unb ebel ausgeprägt 
hätte, roie fie fi^ erf^einungsbilblich barftellt. — ©rant betont 
übrigens in feinem Buch (^er Untergang ber großen Kaffe), bafe ber 
norbifche RTenfch ein ftarler $leifcheffer ift; biefer Beoba^tung oon 
©rant möchte fich Derfaffer burchaus anfchUefeen. 

fln biefer Stelle mufe eine fur3e Bemerfung über Konftitution 
eingefchaltet toerben. Die (Eier3ucht taftet auf biefem ©ebiet an fich 
noch genau fo im Dunfein toie bie menfchliche Kaffenfunbe. Kur ein 
grunbfä^Iic^er Unterfchieb lä^t fich bereits bei beiben in ber Hrt ihres 
$orfchens feftftellen. 3n ber fEier3U^t gilt nur bas gefunbe 
©ter unb alle Konftitutionsforfchungen gehen auch nur oom 
gefunben ©ier aus. Dagegen roirb in ber menfchlichen Kaffenfunbe, 
unter bem ©influfe ber är3tlichen tDiffenfchaft, umgefehrt oerfucht, 
oom franfen ©in3eIroefen aus, auf bas ©efunbe 3urücf3ufchliefeen. 
(Kretfchmar.) 

Hus biefen ©rünben roehrt fich ^uch heute bie ©ier3ucht, bie in 
ber menfchlichen Konftitutionsforfchung üblichen Derfahren unb Be= 
nennungen 3U übernehmen, profeffor IDalthersihohenheim, ber be* 
fannte Dorfämpfer für ben IKenbelismus auf bem ©ebiet ber Pferbe^ 
färben, roies für3li^ auf ber $rühiahrstagung ber Deutfchen ©efelifchaft 
für 3üchtungsfunbe (1. $ebruar 1928 3u Berlin) berartige — huupt* 
fächlich uon tierär3tlicher Seite in bie ©ier3ucht .hineingetragene — 
Derfuche mit ben U)orten 3urücf: „So unbeftreitbar auch bie biologif^en 
©runblagen für Ktenf^ unb Haustier biefelben finb, fo barf hoch bie 
©atfache nicht aus ben Hugen gelaffen toerben, ba^ bie Derfuche, in ben 
tOirrtoarr ber Konftitutionsformen bes Kulturmenfchen burch Huf^ 
ftellung oon ^abitustgpen ©rbnung 3u bringen, ein Stabium ber Hrbeit 
barftellen, bas ber ©ier3üchter ber Kulturlänber meift fchon längft hinter 
fich gebracht hut- Oer Kulturmenfch ift, oon natürlicher unb 
fünftli^er 3uchttoahI gleichermaßen im Stiche gelaffen, 
nicht umfonft bas 3üchterif© am meiftcn oernachläffigte 
Säugetier ber ©rbe"^). 

D Ron mir hetoorgehoben, Derfaffer. 
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Die ?Eier3U(^t ^at ^eute ba^er au(^ eine oerpitnismäfeig flare 
Arbeitsteilung oorgenommen. Sie überläßt bas franfe CEier bem Sierar3t 
unb fe|t für alle $ragen ber 3u^t grunbfä^Ii(^ bas gefunbe Sier uoraus. 
3n ber gleichen Kic^tung liegt es, bafe unter bem Dorantritt oon Preufeen 
feit einigen 3a^ren bie miffenf^uftlic^e unb praftif(^e Husbilbung non 
Q[ier3üd?tern unb (Eierär3ten einbeutig getrennt roorben ift, roeil es fi(^ 
bei beiben um jeroeilig gan3 uerfc^iebene Arbeitsgebiete ^anbelt. Um 
feine ITtifeoerftänbniffe in ben Begriffen auffommen 3U laffen, fei ^ier 
ausgefü^rt, roas bie (Iier3U(i?t unter gefunb oerfte^t. ^in EEier ift für ben 
3ü(^ter bann gefunb, roenn fämtlid^e Sebensnorgünge, roelt^e mit 
ber Atmung unb Derbauung fotoie bem gan3en Derlauf bes Stoff' 
mec^fels unb enbliii? mit bem (Bef^le^tsleben in 3ufammen^ang ftel^en, 
fi^ ungeftört unb glei^mäfeig abfpielen^). Soll ein (Eier ni^t 3ur 3uc^t 
fonbern 3um praftififjen ©ebrau(^ bienen, fo gelten bei ber Beurteilung 
natürli(i| anbere (5efi(^tspunfte. Ulan toirb uerfte^en, bafe ber Sier3U(^t 
bamit gemiffermafeen oon Anfang an eine anbere Sinftellung 3ur Kon- 
ftitutionsfrage gegeben toar, als fie bie non ber är3tli(^en tDiffenfd^aft 
beeinflußte menfd?Iic^e Kaffenfunbe einne^men fonnte. Die fEier* 
3ud)t feßt Dor allen Dingen ben Begriff Kaffe unb Kon= 
ftitution ni(^t glei(^, h^w. uerfu(^t gar nid^t eine (Bleic^^eit 
^erbei3ufü^ren. An einem Beifpiel aus ber Pferbe3U(^t laßt fid^ bas 
fe^r gut erläutern. Das arabif(^e unb bas englif(^e DoIIblutpferb finb 
fonftitutionell nic^t uerfc^ieben, gehören 3Üc^terifc^ aber 3tt)ei oer^ 
f(^iebenen Kaffen an. Als 3ü(^ter muß man fi(^ nun entroeber für bas 
englifc^e ober für bas arabifc^e Dollblut entf^eiben. Betra(^tungen 
barüber, baß beibe Pferberaffen bie gleiche Konftitution befißen, Reifen 
bem 3ü(^ter in ben 0ragen feiner 3u(^tmaßna^men leiber ni{^t ooran. 
— Damit foll ni^t etroa gefagt fein, baß bie Konftitutionsforfc^ung für 
ben (Eier3Üc^ter geflärt ift. 3m ©egenteil! Derfaffer mollte nur bamit 
anbeuten, baß ber EEier3Ü(^ter erftens bie Konftitutionsfrage nic^t o^ne 
roeiteres mit ber Kaffenfrage uermengt (obroo^I natürlich IDe^fel^ 
toirfungen bei beiben oorliegen müffen), unb 3U)eitens bie ©rforf(^ung 
ber Konftitution nic^t oom franfen ©in3elfan aus oerfud^t fonbern 
umgefe^rt uom gefunben (Eier, unb bie fonftitutionellen Abroeid^ungen 
franf^ofter Art bort^in oertoeift, roo fie ^inge^ören, nämlic^ in bie 
^anb bes (Eierar3tes. tPie f(^arf bie (Eier3U(i?t 3U)if^en bem gefunben 
unb bem franfen (Eier 3U trennen uerfte^t, möge man fi^ an bem tOort 

Die Seftftellung, ob ein CEier gefunö ift ober ni(^t, beftimmt natürlich 3U» 
nöcbft ber Sierar^t, toie oucb überboupt bei jeber Körung ein Sierar3t als Berater 
^in3uge3ogen toirb. über ift erft einmal bie ©efunb^eit bes Sieres feftgeftellt, fo 
liegen bie toeiteren ITTaßnabmen in ber ^anb bes 3ü(^ters unb nic^t me^r in ber 
bes flr3tes. 
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eines unferer ^eroorragenöften Pferöe3üc^ter flar machen. Conöftall^ 
meijter t>on ©ettingen (Die 3u(^t öes eölen Pfetbes, Berlin 1908) 
fagt: „Der einsige Belgier, ber feinem 3u(^ttier oer3ie^en toerben barf. 
ift Ungefunb^eit unb bie bamit 3ufammen^ängenbe tDei^^eit (b. 
förperli(^e flnfälligfeit gegen Kronf^eiten unb fonftige p^yfiologif^e 
Störungen; ber Derfaffer). (Eine 3u grofee St^eu oor anberen 
bie ia fc^liefeli(^ bo(^ nid?t olle 3u umgeben finb, ift ber gerobefte tDeg 
3ur Ittinbernjertigfeit." 

Auf biefe $ragen ift ber Derfoffer ^ier bes^oIB ettoos nä^er einge* 
gangen, um bei ben Dertretern ber menf(^Ii(^en Roffenfunbe mit bem 
Begriff Konftitution feine RTifeoerftänbniffe aus3ulöfen. 3m übrigen 
^offt ber Derfoffer in biefem Hbf(^nitt ge3eigt 3U ^oben, bofe feine biolo* 
gif(^en tDiberfprü(^e entfielen, menn man bie ®eftoIt ber Horbifc^en 
Raffe aus einem Sieblerbafein bes Saubmalbgebietes oon lUitteleuropa 
ableitet. 



VII. 

2)a6 Bauerntum als G(^)läffel 
jutn X^erfidnönts öec XToröifc^en Äafle. 

3n btefem möi^tc öer Derfaffer feine toinenft^aftlit^e Be^ 
gtünöung für öas Bauerntum der Horöifi^en Ra(fe betbringen, 

jonöern nur einmal öen t)erfu(^ magen, getoijfe (Sigenfe^aften öes 
norbif^en Btenfc^en aus feinem urfprüngli^en Bauerntum ab3uleiten. 

Bauer fein Reifet frei fein. tOer in feinem Betrieb ni(^t 
f^alten unb roalten fann, roie es i^m beliebt unb bie $rü^te feiner 
Hätigfeit ni(^t nac^ (butbünfen oerroerten barf, ift fein Bauer fonbern 
Dertoalter ober Panter, Kneift ober poriger. Dort, too bie Horbifi^e 
Raffe i^re be3eid^nenbe ©n3eI^offieblung begann, tourbe ber an fi(^ 
too^I natürli^e ^erbentrieb bes IRenfc^en gefprengt unb 3Ü^tete ben 
auf fic^ felbft geftellten unb auf fein eigenes Können oertrauenben 
lUenfc^en entmidlungsgefc^ic^tlic^ ^eran. Das tDort „unfreier Bauer" 
ift im (Brunbe ein IDiöerfpruc^ in fi^ felbft unb follte aus ber beutf(^en 
Sprache oerfi^toinben. — Keine iätigfeit fonnte in frü^gef^i^tlii^er 
3eit bas ©efü^I für $rei^eit fo ausgeprägt enttoideln, toie gerabe bie 
in ben norbif^en (£in3eI^of ^ineingeftellte perfönlic^feit bes Bauern. 
Der norbifc^e (Ein3eI^of lö^t nur ein (£nttDeber='®ber 3U, um feft3uftenen, 
ob man in i^m ettoas 3u fagen ^at ober nii^t. (Erinnern mir uns ber 
Romaben, beren Stärfe umgefe^rt gerabe in i^rer $ä^igfeit liegt, bas 
Perfönlic^feitsberoufetfein 3um Ru^en bes Stammes beurlauben 3U 
fönnen, fo merben toir begreifen, bafe bas ^emmungslofe perfönli(^feits* 
unb $rei^eitsbeu)ufetfein ber (bermanen aus i^fem Bauerntum meitaus 
am lei(^teften unb felbftoerftönblic^ften ab3uleiten ift. IRerf^) fagt über 
bie (bermanen: „3n ben non i^nen eroberten Sönbern ^aben fie burt^ 
i^re Rnfieblungen unb i^r Bobenrec^t bie (Entoölferung bes platten 
£anbes unb bas ungefunbe Übergemic^t ber Stabte befeitigt unb ein 
fräftiges Bauerntum toieber ^ergeftellt. 3n bie bur(^ bie römif(^e 
Staatsallmai^t gefnei^tete ibelt ^aben fie mieber bie per^ 
fönli(^e grei^eit gebracht." — Rur bort, mo im ausge^enben 

1) IHerf, Dom IDerben unb IDcfcn bes beutfd^en Rei^ts, £angcn» 
ial30 1926. 
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XUittelalter bas Bouerntum in Dcutf(^Ianb untertoorfen toorben ift, 
fam jenes unglüdfelige tPort auf: £eg bi^ frumm unb ®ott btr. 
(Es ^at aber Ströme non Blut gefojtet, e^e bas beutf^e Bauerntum 
an etn3elnen Stellen jo meit geroefen ijt. 3mmer^in finb längjt nic^t 
alle 6egenben untermorfen toorben, befonbers nic^t in Horbmejt^' 
beutjc^Ianb. Den uerberblit^en Berfu^en, unjere freien beutje^en 
Bauern in ein unbeutje^es Sflaoenuer^ältnis 3U 3U)ingen, uerbanft 
bas Deutje^e Kei(^ ben Berluft oon zweien feiner blü^enbften Pro* 
Din3en (S(^tDei3 unb bie Hieberlanbe). 

Bauer jein Reifet jein ^anbtoerf oerjte^en. Oer Bauer 
mufe jebe I)erri(^tung innerhalb feines Betriebes be^errjt^en, um feine 
£eute anleiten 3U fönnen, au(^ menn er ni(^t jelber mitarbeitet. Oas 
ijt j(^on nötig, um bie Arbeit ber £eute 3U beurteilen. Kein Kne^t 
barf einem Bauern etroas oormac^en fönnen, aber fein Bauer roirb 
je auc^ feinen Seuten etmas anorbnen fönnen, toas er ni(^t jelber 
uerfte^t. ©erabe in ben urälteften unb freieften Bauernfd^aften Oeutfe^* 
lanbs erhielt fid? noc^ äm löngften bie Sitte, bafe bie f?oferben bei anberen 
Bauern als Knechte in bie Se^re gegeben mürben, benn: „tOer fpatet 
re(^t befehlen mill, ber mufe au(^ oor^er einmal rec^t gebient ^aben." 
Auf bem £anbe, in ben bäuerlichen Betrieben, regelt fich bai^er bas 
Oerpltnis 3mifchen Arbeitgeber unb Arbeitnel^mer auch gtunbfapch 
anbers als in ber Stabt. 3m Bauerntum fcheibet fich unbebingt bas 
Sein 00m Schein, unb ber Blicf fchärft ft^ für bas lOefentliche; rettungs* 
los mirb Unfähigfeit mit ber 3eit erfannt unb an ihren piah oermiefen. 
Das tDort bes (Brafen Schlieffen, melches er bem beutf^en (Beneral* 
ftab geprägt h^i^ „^^tel leiften, menig heroortreten, meht fein als 
fcheinen", entflammt burchaus einem bäuerli^en Oenfen unb ijt oer* 
ebeltes Bauerntum. 

Bauer fein h^ifet feinem Betriebe mirfen, nicht 
f^marohenb auf ihm fi^cn. Der Bauer ijt im Betrieb ber (Erfte 
unb ©berfte. So fommt ber Bauer 3u einem Bemufetfein feiner felbft, 
3U einem Selbftbemufetfein. Der unoerfälfehte Bauer fchämt fich 
ni^t, ein Bauer 3U fein, es liegt ihm im (Begenteil uiel näher, jeben 
anberen, melcher nicht ben Kittel trägt, 3U unterfchähen. tDill ber 
Siebenbürgifche Sa^fe feine Achtung oor einem Ulanne ausbrüefen, 
fo jagt er: (Et äfe äfer ener (€s ijt unfer einer), unb in hßffß« h^^ben fich 
noch beutlich (Erinnerungen an alte hetUichfeiten eines freien Bauern* 
tums in bem Sah erhalten: „3u einem gan3en Bauern gehören oier 
Pferbe", b. h- äer Bauer barf „oierelang" fahren. 

(Ein fehr hübfehes (Befchichtchen er3ählt Kiehl über ben be3eichnen* 
ben Hochmut bes Bauern, mit bem er auf bie Stäbter herabblicft: „(Ein 
noch lebenber, ausge3eichneter 3urift mar als nachgeborener Bauernfohn 



Das bäuerliche SelbftbetDu^tfein. 279 

oon feinem Pater 5a3u beftimmt, öas IlTe|gergeti)erbe 3U erlernen. Da 
ber etroas 3art gebadene 3unge aber fein Blut fe^en fonnte, fo erflärte 
ber flite, er müffe ben Buben bie Hechte ftubieren laffen, inbem er 3U 
,fchlecht‘ fei, um etmas ,orbentliches‘ 3U lernen." Daran fügt Kiehl 
bann gan3 fac^Ii^ bie Bemerfung, bafe biefer Bauer richtig höttöelte, 
toeil fonft aus bem Sohne, ftatt eines guten 3uriften, nur ein mittet 
mäßiger Dietger gemorben roore. 

$ür ben Stäbter ober Hic^tlanbrnirt hat ber echte Bauer, ber immer 
enttoeber norbifch, fälifch ober binarifch ift, im ©runbe feines ^er3ens 
nur eine tiefe unb meiftens fdhtoeigenbe Derachtung übrig. DTanches 
Urteil eines Stäbters über Bauern mürbe mohl anbers ausfallen, menn 
bie Stöbter nicht fo blinb burch bie Uatur laufen mollten unb bie ©e- 
banfen hinter ben Stirnen unferer Bauern 3U lefen oerftänben. 

Kehren mir aber mieber 3u bem Derhältnis bes Bauern 3u feiner 
tDirtfchaft 3urücf. Der bäuerliche Betrieb ift nicht nur für ben Bauern 
ba fonbern auch bas Umgefehrte gilt. Der Bauer leitet ben Betrieb, 
er ift bas ^aupt, bie anbern bie (ülieber; alle 3ufammen finb fie aber 
fichtbar gemeinfam tätig für ben Betrieb. Hlle empfinben ben Betrieb 
baher au^ als ©an3es, in bas ber Bauer als Seil, menn auch als ^aupt 
eingegliebert ift. Bauer fein helfet baher (Befühl befi^en 
für bas organifche 3ufammenfpiel ber Kräfte am tDerf 
als (Ban3es. Hus bem felbftbemufeten $reiheitsgefühl bes Bauern 
unb feinem Derantmortungsgefühl gegenüber feinem tDerfe, b. h- 
feinem Bauernhöfe, entmicfelte fich fo ber Kern 3um Pflichtgefühl bes 
freien UTannes. Der Dien ft am tDerf mirb ebelftes Sun bes freien. 
Das IDort: „3ch bin nur ber erfte Diener meines Staates", ift nichts 
meiter als 3um fönigli^en Herrentum hinöufentmidelter norbifcher 
Bauernfinn. — Hus bem norbifchen Bauerntum heraus ermuchs ber 
ITTenf^h^it {euer fittliche UTaMtab, ber bas Sun eines $reien nach 
anberen Bemeggrünben, als benen ber eigenen 3ch'Sucht mifet. ^ier 
legte eine gütige Dorfehung in bie tDiege ber Horbifchen Kaffe eine 
(Babe, aus ber ihre oielleicht be3eichnenbfte Sigenfehaft heruormuchs. 
Ss ift bas tiefinnerliche Bebürfnis bes norbifchen Utenfehen, fein Seben 
in ben Dienft einer Sa^e ober eines IDerfes 3U ftellen unb bie inneren 
fittlichen Kichtlinien für fich felbft aus ben Kotmenbigfeiten, bie biefes 
tDerf beftimmen, ab3uleiten. 

UTan fagt, ber Bauer ift hart, meil er feine ©efühle banach richtet, 
mas feinem ^ofe frommt. Sinb aber bie berühmte preufeifche „Staats* 
raifon" unb bas angelfächfifche „Kecht ober Unrecht, 3unächft gilt Sng* 
lanb"^) nicht hanbgreifliche Üusmirfungen biefes Bauernfinns? Ss ift 

1) 3m folgenöen merben häufiger Urteile über (Englänber unb Snglanb 3U 
lefen fein, bie hin unb toieber uon bem obtoei^en, roas heute in Deutfhionb barüber 
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oielleic^t gut daran 3U erinnern, öafe der Bauer (EromtoeU den (5rund^ 
ftein 3unt engltfc^en IDeltreit^ gelegt ^at und fein aus der S^ule 
Preußens ^eroorgegangener Hnttsgenoffe Bismartf nit^t nur 3u=' 
fällig non feinen ©egnern der „Diplomat in f}ol3f(^u^en" genannt 
morden ift. 

Rie^I fagt über den Bauern folgendes: „Der Bauer ift ^immel^ 
meit entfernt oonfeder modernen Sentimentalität und ®efü^lsromantif. 
Dem Bauersmann ift die $amilie heilig, aber eine 3ärtlid?e (Eltern*, 
6ef(^mifter* und (battenliebe merden mir bei i^m vergebens fuc^en. 
(Es ift leider all3U begründet, dafe beifpielsmeife 3mpietät der ermac^* 
fenen Kinder gegen die bejahrten (Eltern auf dem Sande fe^r im 
S^mange fte^t, namentlid^ da, mo die (Eltern beim (Eintritt in das 
^ö^ere Hlter i^r gan3es Befi^tum den Kindern abgeben gegen die 
Pfli^t des fog. Hus^altens, d. der ^nä^rung und Pflege bis 3um 
lEode.“ — Dielleic^t erhalten mir ^ier den Sc^lüffel 3U einer merf* 
mürdigen Überlieferung bei den altrömif(^en Patri3iern. Rtan ent* 
ledigte fic^ dort urfprüngli^ der ölten Seute, indem man fie oon einer 
Brüde aus in den $lufe marf; diefe Sätigfeit gehörte 3um Hmt der 
Deftalinnen. Später fe^te man Binfenfiguren dafür ein und marf diefe 
ftatt der alten Seute in den $lufe. 3gering ermähnt im Hnfc^lu^ daran 
folgendes: „Ito(^ bis auf den heutigen Sag ^at fi(^ in einer (Begend 
im ^annooerf^en an der (Elbe ein Spruch in plattdeutfc^er Spraye 
erhalten, oon dem das Dolf berichtet, dafe er einft in der Ur3eit gebetet 
morden fei, indem man die ©reife oon der Brü(fe in den $lufe marf: 
„Kruup ummer, Kruup ummer, de IDelt is di grom" (Krie^ unter, 
feiei^ unter, die IDelt ift dit gram)." 

Über das Bauerntum im nordifc^en Hdel ift in Hbfc^nitt II u. III 
bereits gefprod^^R morden, ^ier fei aber no(^ einmal eine fur3e Über* 
fi^t darüber geftattet. — tDie bäuerlich der Hdel im ©runde immer 
gemefen ift, mag abgefe^en oon der ^erfunft des IDortes Hdel, uTelc^es, 
mie fc^on angeführt, fi(^ uom Befi| und ni(^t oom Blut f^et ableitet, 
auä/ der Umftand bemeifen, dafe das IDort „^of", alfo das ureigenfte 
tDirfungsfeld des Bauern, bei uns noü) deute die flufentdaltsbe3ei^* 
nung der Könige ift. So bauerndaft mar urfprünglicd die Dorfteilung 
oom IDefen der Könige, dafe man das Bauerntum des Königs niedt 

angenommen toixö. Derfoffer fann öut(daus niAt Öen flnfptu(d etdeöen, ein Kennet 
(Englands 3U fein; aber er ift als fluslanösöeutfqer in feiner 3ugenö oiel mit jungen 
(Engländern 3ufammen erlogen morden und fennt oum englifcdes S(dulleben etroas 
aus eigener flnf^ouung, ]o öafe er fi(d für berc^tigt döltf feine RTeinung über die 
(Engländer 3u äußern. — 3n Deutfcdlano beurteilt man Öen (Engländer oiel 3U oiel 
naq feiner RufeenpoUtif, odne 3U beöenfen, toie fedr man fi^'felber täuf^en roürdc, 
toenn man Öen Deutf(den naq feiner Rufeenpolitif beurteilen roollte: das betrifft 
öutidaus niedt nur die (Eegentoort fonöem gilt feit 1888. 
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oon feiner Perfon 3U trennen nermod^te. „3n dien mttteldterli(^en 
Staaten fpielen öie ^ofätnter eine entf^eiöenöe Holle (dru^fefe, 
ITIarfc^an, S(^enf, Kämmerer); fie alle entftammen öem germanifc^en 
t^ausmefen, ^aben mit römifd^en CEinri(^tungen nichts 3U tun." (Oiet= 
ri^ Schäfer, HXittelalter S. 8f.). 

©b fi(^ ni^t oiellei^t bereinft bas gan3e ©e^eimnis um bas 
germanif(^e Königstum fe^r einfach aus bem norbifc^en Bauerntum 
mirb ableiten laffen, als bie ins ©emaltige gefteigerte Borftellung 
einer bäuerlichen ©ebanfenmelt, bie 3tDif(hen ber Perfon bes $ührers 
unb feinem Sanbbefih feine Trennung 3U machen oermochte? Die 
$rage ift gar nicht fo lächerlich, mie fie auf ben erften Blicf erfcheinen 
mag. Hach norbifcher Huffaffung reichte bie Hlad^t eines Königs fo meit, 
toie fein £anb reichte, nicht ober etroa fo roeit, roie bie Hlacht feines 
Schroertes reichen toürbe. ^icr uhterfcheibet fich bie Horbifche Hoffe 
toieber fo frafe toie nur irgenb möglich i>on jebem Homabentum. — 
Die innerhalb feiner ©ren3en tätigen HTenfchen finb bem König untere 
tan, nid^t aber etma leibeigen; es toerben babei nur getoiffe Hechte bes 
Untertanen auf ben König übertragen, toofür biefer als ©egenleiftung 
getoiffe Pfli^ten übernimmt. Die Horbifche Haffe fannte ein fchranfen* 
lofes ^euentum 3unächft überhaupt nicht unb hd es immer erft unter 
bem ©influfe frember Haffen gelernt. Das gan3e norbifche Königstum 
ift fo bäuerlich toie nur möglich aufgefafet unb fteht im flaren ©egen- 
fah 3u einer mit bem £anbe nicht roeiter oerfnüpften Homabenherr- 
fchaft. 

Überhaupt fcheint am beutfehen Königstum manches bäuerlicher 
getoefen 3U fein, als mon 3unächft glauben follte. ©in Beifpiel aus ber 
^austiergefchichte möge bas an3eigen. Der ^ermelinmantel ift na^ 
unferen Begriffen bas Hb3eichen ber Sürften- unb Königstoürbe. Beim 
näheren 3ufehen entpuppt fich biefer Königsmantel aber als eine recht 
bäuerli^e Angelegenheit. — h^de ift uns in febem Bauernhaufe bie 
oon ber afrifanifchen tDilbfahe abftommenbe ^ausfahe ein oertrautes 
unb felbftoerftänbliches ©ier geojorben; fie ift {eher Bäuerin unb h^us- 
frau eine treue ©ehilfin im mühfeligen Kampfe gegen bas ^eer ber 
IHäufe. Das o)ar aber burchaus nicht immer fo. Deutfchlanb hd bie 
hausfahe erft burch bie Derbreitung bes Hlönchtoefens — ettoa 00m 
10. 3ahrhunbert n. ©hr. on — fennen gelernt. 3h^ ©inbringen löfte 
urfprünglich heftigen H)iberftanb aus; unfere h^wshunbe höben fich 
ja fichtlich h^de noch dcht an biefen 3utoachs getoöhnt. Dor bem 
©in3ug ber ^ausfahe hielt man fich in ben germanifchen Bauernhäufern 
ftatt beffen ge3ähmte tDiefel, unb 3toar bas grofee tDiefel (Putorius 
nivalis) unb bo« hetntelin (P. ermineus); au^erbem auch noch 3um 
gleichen 3toecfe Hingelnattern unb einige anbere ©iere, beren Dor= 
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foTTiinen aber nit^t fo beutlit^ überliefert ift toie bas ber IDiefel^) 
Diefe roaren aifo bomals ettoas fo fllltäglic^es tote ^eut3utage bte ^aus* 
fa^en. (benau fo toentg, tote nun ^eute jemanb auf ben (bebanfen fänte, 
einen Pel3 aus Ka^enfellen für befonbe;s toertooll 3u galten, genau 
fo toenig fam fentanb oor eineinhalb 3ahrtaufenben auf ben (bebanfen, 
bie Hermeline für ettoas flufeergetoöhnliches an3ufehcn. Oie enge Oer^ 
fnüpfung oon ^ermelinmantel unb Königsioürbe fann bann aber nur 
ben Sinn gehabt höben, bafe bamit ettoas ausgebrüöt toerben follte, 
toas feber oerftanb, fo toie es ettoa bie Uniform für bie §ohen3onern=* 
prin3en getoefen ift. (Bs bleibt fomit beim ^ermelinmantel nur bie 
Hnnahme übrig, bafe man in ihm fein Bauerntum betoeifen fonnte 
ober m. o. ID., bafe biefes bäuerliche Hb3eichen eine 3ugehörigfeit 3um 
allererften unb oberften Stanb flarlegte, toie es eben bie Uniform bei 
ben Königen oon Preußen tat. 

Hn einigen ®rten (auch in fran3öfif(hen Sanbftrichen) hertfchi 
Brau^, bafe bas Sanboolf an getoiffen $efttagen feine ^ciligenbilber 
mit Bauernfleibern f^mü^. Oer Bauernrod toar urfprünglich bem 
Bauern bas foftbarfte Staatsfleib; er fehmüefte bamit feine ^eiligen. 
Oiefe Sitte läfet fich burchaus mit bem eben enttoidelten ©ebanfen 
über ben ^ermelinmantel oereinigen. Un ben eigentümlichen S^ief^ 
falen ber hollänbifchen piuberhofe — bie burch bie erften bäuerlichen 
Hnfiebler oon Ueuyorf (Oereinigte Staaten oon Uorbamerifa) unb 
beren Uufftieg 3U Iltacht unb Keichtum heute toieber als „le^te lUobe" 
na^ ©uropa 3urücffehtt — höben toir fa ben hönbgreifli^en Betoeis, 
bafe ein bäuerliches Kleibungsftücf 3ur höchften Hchtung gelangen fann. 
U)enn toir erft einmal barangehen toerben, unferealtbeutfd^e bäuerliche 
Kultur aus3ugraben, fo toerben toir oiellei^t auf bem eben gef^ilberten 
©ebiet noch manche Überrafchung erleben. XOet einmal bie Schtoälmer 
Kronen für Braut unb Bräutigam gefehen höt, ber toirb fich 
Krone ols Hb3eichen ber $ürften unb Könige ©ebanfen machen müffen, 
bie burchaus in bie hier enttoicfelten Oermutungen einmünben. 

©inem heutigen ©rofeftabtgemüt, toelches fich bereits feit 3ahr** 
3ehnten baran getoöhnt höt, mit bem Begriff Bauer fo ettoas toie einen 
$reibrief für Oummheit 3U oerfnüpfen, mag folches Betonen bes Bauern^ 
tums als ben höchften Stanb, toie es beim he^^elin^öntel 3um Hus»* 
bruef fommt, nicht meht re^t oerftänbli^ fein. U)er aber in altnorbifche 
Kultur ein3ubringen oerfucht unb als Sanbtoirt 3u benfen unb 3U 
fühlen oerfteht, ber trifft, too immer er auch altnorbifches £eben anpaeft, 
auf Bauern, hoch niemals auf Hn3eichen, bafe eine nichtbäuerliche herren=* 
fchicht rein fchmarohenb über einem bäuerlichen Untergrunb herrfchte. 

Dgl. Reinhatbt, £., Kulturgelchichte bet Huftiere, RTünhen 1912. 
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Der Rembran6t=Deutfci^c ^at einmal gefagt: „3öeaütät ift für 
S^romn^aber gefä^rli^." Damit toill er fagen, öafe Qll^ronini^aber, 
Me m(^t bie tDirflic^feit im Huge bemalten, leicht um bcn S^ron fommen 
tonnen. Das gilt 3tt)ar für alle ^errfij^er, aber es gilt au(^ für Öen Bauern. 
Die Arbeit auf öem Bauernhof ift eine durchaus toirflic^e flngelegem 
^eit. Sie fü^rt Öen Bauern öa3U, öie Dinge urfac^Ii^ rid^tig in 3«=* 
fammen^ang 3u bringen; fonft tuirö er bald unliebfame (Gelegenheit 
haben, über Urfache unö tDirfung na(h3uöenfen. (E^tes Bauerntum 
er3ieht öaher 3U einem Rechnen „mit gegebenen ©rö^en". (Es er3ieht 
Öen Bauern aber auch Öa3u, öie Austoirfung feiner XRafenahmen ooraus= 
fdjauenö richtig berechnen 3U fönnen, m. a. R). Öen ^ebel, roie man fo 
fagt, an öer ri^tigen Stelle an3ufehen. Damit erhielt öie Roröifchc Raffe 
entn)idlungsgef^id?tlid^ Öen Keim 3U fener eigenartigen Begabung 
für e^te Politif, öie fie fo aus3eidhnet. ^s ift fein Sufall, öafe uollenöet 
bäuerliche Dölfer, tuie öie Römer, Preußen unö Angelfachfen au^ 
lUcifter in öer Politif gemefen finö, toobei öie Hoffnung ausgefprochen 
fei, öafe mir bei PreufeemDeutf^Ianö erft am Anfang öer (Entroicflung 
ftehen; crtoahnen moUen roir an öiefer Stelle aber öo^, öafe es öurchaus 
fein 3ufall ift, menn öer putfch am 15.3uli 1927 in tDien an öer Haltung 
öer öfterreichifchen Bauernf^aften 3ufammengebrochen ift. 

Das politifche Denfen öes noröifdhen Bauern breitet fich oom 
(Unfeinen unö feiner IDirtfchaft, über öie (Bemeinöe, in immer toeiteren 
Kreifen aus unö glieöert öann öas Königtum als bäuerliche Spi^e in 
einen öerartigen oon unten hinauf gern achfenen Bau ein. IDo fi^ 3. B. 
noröifches Bauerntum frei enttoicfeln fonnte, — mie etma bei Öen 
Dithmarfen öes Rlittelalters — läfet fi^ öas gan3 flar betoeifen^). 
Die Dithmarfen hotten ein ftreng geglieöertes, freies, genoffenfchaft= 
liches £eben, öas fich auch lange 3eit ohne öie Stü^e faiferlicher $rei^ 
briefe öurch feine eigene düchtigfeit 3U behoupten oermochte. Über öie 
Rtarfgenoffenfehaft öer ©ermanen fagt 0. Amira^): „©emeiniglich 
hatte ein Dorfteher (Bauermeifter, RTarfmeifter, ©bermörfer, ihol3graf) 
öie Befchlüffe aus3uführen, melche öie oollberechtigten ©enoffen auf 
öem Rtärfer oöer Burthing faxten. Diefes aber roar öas natürliche ©rgan 
toie für öie Selbftgefehgebung, fo auch für öie Rechtfprechung öer Rtörfer, 
foroeit öiefe, toie getoöhnlich in Deutfchlanö, eine Rechtsgenoffenfehaft 
(oft mit eigenem Strafrecht) bilöeten." — ^ier toirö alfo öer auf ©runö 
öes Selbftoertoaltungsgeöanfens beauftragte Beamte fehr öeutlich. 

1) Diefc oon unten nach oben gehende (Enttoidlung oom germanifchen Bauern* 
S^ing 3ur neu3eitli(hen Staatsoerfaffung hot an honö einer fleinen Unterfu^ung 
über öie CEefchichtc öer S(hioet3, Dr. $t(f*Kübna(ht*3öri<h» neuerdings toieöer oerftänö* 
lieh 3U machen oerfucht; ogl. Sief, Deutfehe Demobeatie, Hlünchen 1918. 

*) ©runörife öes germanifchen Rechts, StraPurg 1913. 
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— Oiefem oon unten nac^ oben gebenden Staatsgcöanfen öer 
Ilorbifd^en Kaffe fte^t gan3 flat öie nomobif^e Stoatsauffaffung gegen= 
über, öie immer oon oben nac^ unten ge^t unö fic^ grunöfäpc^ 
im (begenfa^ 3ur untertnorfenen Beoölferung befindet. tOä^renö öie 
Koröifd^e Haffe öur(^ ftufenförmige K)a^l oon unten nac^ oben öie 3ur 
$ü^rung berufenen Perfönlic^feiten gemiffermafeen von Stufe 3U Stufe 
ausfiebt, bis öer Befte ober öie Beften öie Spi^e bilden, — öiefc Spi^e 
aifo folgerid^tigertoeife ou(^ ols eine oom Untergebenen im freien (Jnt* 
f(^Iufe entftanöene $ü^rung betroc^tet, öie man gegebenenfalls ebenfo 
folgeric^tigermeife toieöer abfe^en darf (U)iöerftanösre(^t in den ger» 
manifc^en tOeistümern), — ift eine derartige Huffaffung dem Komaöen 
ni(^t nur unbefannt fonöern aud^ oöUig unoerftänölic^. Oer Uomaöe 
toüröe es als einen glatten Hufru^r be^eid^nen, wenn öie unterworfene 
Beoölferung es wagte, an feiner ^errf(^aft 3U rütteln, oder fid^ öffent* 
lic^ darüber eine eigene lUeinung erlaubte. (Es ift auc^ fe:^r natürlich, 
bafe öer Homaöe, — öer öurc^ feine Sntwidlungsgcfc^i^te Öa3u ^eram 
ge)üd}tet worden ift, Öen Befi^ nur uom Stanöpunft öes 
Köubers 3U bewerten, — in jeder freien Uteinungsäufeerung eines 
Untergebenen nur Öen Hnfang 3U einer gegen i^n unö gegen den von 
i^m gerade genoffenen Befi^ gerichteten „<5egenra33ia“ erblicJt (ogl. 
Seite 311). Staatspolitifd? höben aber öie Komaöen durch % 
wertungsbeöürfnis öer oorhanöenen Kulturen unö öie Kotwenöigfeit, 
Öen (benufe öiefer Kultur 3U fchü^en, etwas erfunden unö ausgebilöet, 
was dem noröifchen Staatsgeöanfen, öer auf Selbftoerwaltung und 
U)ahl öer $ührer beruht, urfprünglich gön3lid? fremd war; es ift öas 
ein feft angeftelltes, nur öer Staatsleitung oer antwortlich es Beamtem 
tum. U)ir höben uns ja in Ubfehnitt I bereits ausführlich über öie ge^ 
nialen innerftaatli^en Oerwertungseinrichtungen öer Komaöen aus^ 
gelaffen. (Eatfache ift jedenfalls, öafe öie Germanen das echte Beamten* 
tum erft öur^ Kaifer $rieöri(h II. lennen lernten. Oiefer hötte es Öen 
Sara3enen abgefehen unö es probeweife in Si3ilien eingeführt^). 3n 
Si3ilien bewährte fich öiefer Brauch fo glon3enö, öafe öer ^ochmeifter 
öes Oeutfchritter*6röens unö Dertraute öes Kaifers, ^ermann oon 
Sal3a, Öen ®runöplan ö.iefes Oerwaltungsförpers für feinen ©röen 
übernahm. Oiefer Umftanö ift dann nicht 3um wenigften ein ^aupt* 
grunö für öie Ktacht unö öie folonifatorifchen (Erfolge öes ©röens ge* 
wefen. Oer Oeutfchritter*®röen in Preußen ift der erfte 
germanifche Staat auf öeutfehem Boden gewefen, öer auf 

Klan !ann bic fränfifÄcn (brafen Karls ö. Sachfenfchlächters nicht ohne 
roeitcres als echte Beamte im eigentlichen Sinne be3ei^nen; fie touröen mit Sanb 
belehnt, tDur3eIten aIfo an ®rt unö Stelle unö müffen eher Sreuhänöer öes Kaifers 
genannt toeroen, als eigentliche Beamte. 
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rein nomaöifc^er ©runölage aufgebaut taar. Der f(^liefelid^e 
Stur3 pngt 3. d. öamit 3u(amnten, bafe es öer ©röen fpäter ni(|t 
oerftanö, feinen ungermanifi^en Derroaltungsförper mit einer ger= 
manif^en Selbftoertualtung 3U uerfnüpfen; öer ©röensftaat als fol^er 
l^at in öem £anöe, too er ^errf(^te, niemals H)ur3el 3U [(plagen aermo^t; 
unö er ueröanft es nur öen uon i^m angefieöelten Bauern, öafe fein 
tOerf öem Deutfc^tum nid^t me^r oerloren ging. (Erft öer preufeif^e 
Staat ^at uerfu^t, für öiefe eine £öfung 3U finöen unö 3n)ar, 
inöem er Öen nomaöifc^en ©eöanfen öer ein^eitlid^ geleiteten Re= 
gierungsgemalt mit öem altgermanifc^en, ö. altnoröifc^en (5eöanfen 
öer Selbftoerroaltung organifc^ 3U uertnüpfen fu(^te. Den Hnfang 
öiefes Derfuc^s öarf man roo^I mit König $rieöric^ tDil^elm I.^) 
anne^men. 

„König $rieöri(^ XDil^elm I. ftellte öie (Brunögeöanfen öer inneren 
©rönung öes preufeif(^en Staates fo unoerrücfbar feft, öafe felbft öie 
©efe^e Steins unö Sc^arn^orfts unö öie Reformen unferer Sage öas 
tDerf öes garten RTannes nur fortbilöen, nic^t 3erftören tonnten. (Er ift 
öer Schöpfer öer neuen öeutf^en Dermaltung, unferes Beamtentums 
unö ©ffi3iersftanöes; fein glan3los arbeitfames tOirfen marö nid^t 
minöer fruchtbar für öas öeutfi^e £eben als öie tDaffentaten feines 

Oer HTcrftDurbigfeit (lalbct [ei übrigens crioä^nt, bafe öie[er ÜTonorc^i, öer 
Öen an [i^ unnoröifcben (beöonfen einer ^entral geleiteten moöernen Staatsauf» 
faffung gefühlsmäßig erfannte unö in öfc 2at umsufe^en »erftanö, auch öurch* 
aus nicht aus rein noröifihem Blute [tammtc. Seine ITlutter, Sophia ö^h^rfotte, h^ti 
Don irgenöeiner Seite her, einen Schuß unnoröif^es Blut gehabt, flbgefehen öooon, 
öaß öiefe erfte Königin auf öem ührone non Preußen immer ein Oerbaltcn 3eigte, 
roelches man im allgemeinen an noröifchen $rauenge[taltcn öer (bcichichi® nicbt griöet; fie hatte für öie oerantmortungsbeiDußte Stellung einer ^errfchcrin niemals 

erfiänonis, fie goß öie £augc ihres Spottes über öiefe Dinge, auch oernachläffigte 
fie ihre ÜXutterpflic^ten, obroohl fie rein gefühlsmäßig lehr an ihrem ein3igen Sohne 
hing; ftatt öeffen liebte fie es, bis in öie fpäte Rocht hinein freigeiftige, unreligiöfe 
tDechfcIreöen ju halten unö [ich einer hemmungslofen Rtufifleiöenfchaft hm3ugeben. 
3ht Seitgenoffe, Pater Bayle, f*ilöert fie toie folgt: (Eeftalt tft ni^t groß. 
Dabei ift fie 3iemlich ftarf. 3hte ©cfichtsbilöung ift regelmäßig, unö öas fonöerharfte 
ift: fie hat 3U blauen Augen unö öem toeißeften aeint fohlfchtoar^es, fraufes 
haar, öos fie frei aus öer Stirn lämmt unö ohne Puöer trägt." Dgl. öofür: paulig, 
$rieörich I., ^ranffurt 0. ö. ®., 1907. . 

^s fcheint alfo öoeh, als ob es bei Sricörich JDilhelm I. ein unnoröifches Bluts» 
erbe gemefen ift, roelches ihm öas Derftänönis für öie Dorteile eines bon öer Selbft» 
oerroaltung öer (Ein3elteile unabhängigen unö einheitli^ geleiteten Staatsgebilöes 
erfchloß. Daß er aber aus feiner lUonar^ic feine nomaöifcbe Derrocrtungscinrichtung 
ma^te, — auf öeutfeh: feinen Staot niebt ols Sutterlrippe ouffoßte — fonöern 
geroiffermoßen nur öle hülle fchuf, in öer jich öer altgermanifche (Seöanfe öer ftän» 
öifeben Selbftoeriooltung 3U neuem £eben roeiter entroicfeln fonnte, geht öoeh roohl 
toieoer auf fein noröifqes Blutserbe 3urücf. Dtan fonnte fagen: Der unnorötfehe 
Blutsbeftanöteil feiner ITlutter roar in ihm toieöer foroeit gemilöert, öaß er [ich nur 
no^ toie ein „aftioierenöes Serment" in ihm ausroirfte unö feine reiche Begabung 
auf öem (Sebiete ftoatsmännifchcr Aufbauarbeit 3U einer befonöeren (Entfaltung 
brachte. 
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©rofeoaters, öcnti er fül^rte eine neue Staatsform, öie ge* 
f(^Ioffene Staatsein^eit öer mobernen IKonord^ie, in 
unfere 5eutf(^e ©ef(^i(^te ein. (Er gab öem neuen Hamen 
„Preußen" Sinn unö Sn^alt, nereinte fein Dolf 3ur (bemeinfe^aft 
poIiti|(^er Pflichterfüllung, prägte öen (üeöanfen öer Pflicht für alle 
3ufunft biefem Staate ein.... So feft unb folgerecht, toie einft tDil* 
heim ber (Eroberer in bem untermorfenen €nglanb, ri^tete $riebrich 
XDilhelm I. ben Bau bes (Einheitsftaates über ber Hrümmermelt 
feiner Territorien ouf. Do^ nicht als ein Sanbgut feines Kaufes er* 
fchien ihm ber geeinte Staat, roie jenem Hormannen; oielmehr lebte 
in bem Kopfe bes ungelehrten $ürften merftoürbig Har unb bemüht 
ber moberne Staatsgebanfe.... Dur^ ihn mürbe im mefent* 
liehen bie 3entralifation ber Dermaltung begrünbet früher 
als irgenbmo fonft auf bem $eftlanbe. tDas noch übriggeblieben 
Don altftänbif^en Behörben, marb befeitigt ober bem Befehl bes mon* 
archifchen Beamtentums untermorfen. Überall trat ber partifularis* 
mus ber Stänbe, ber Sanbfehaften, ber (bemeinben ber neuen gleich* 
mäßigen ©rbnung feinblic^ entgegen. Hlurrenb fügte fich ber ablige 
Sanbftanb ben (beboten ber bürgerlichen Beamten_HIfo, im fieg* 
reifen Kampfe für Staatseinheit unb Kechtsgleichh^it, höt fi^h Preußens 
neue regierende Klaffe, bas fönigliche Beamtentum, gefchult. Der König 
gab feinen Beamten burch eine fefte Kangorbnung unb gefiebertes 
(behalt eine geachtete Stellung im bürgerlichen £eben, forberte oon 
jebem (Eintretenben ben Hachmeis miffenfchaftlicher Kenntniffe unb 
begrünbete aifo eine flriftofratie ber Bilbung neben ber alten (blieberung 
ber ©eburtsftänbe. Das preufeif^e Beamtentum mürbe für lange 3ahre 
bie fefte Stü^e bes beutf^en Staatsgebanfens.... Hur in Preußen 
mürbe ber Hbel ben Pflichten bes mobernen Staates gemonnen unb 
uermuchs fo feft mie (Englanbs parlamentarifcher Hbel mit bem £eben 
bes Staates.... über mie fc^roff unb herrifch au^ bies Königtum feine 
Sounerönität als einen rocher eie bronce jebem Ungehorfam entgegen* 
ftellte, bas H)erf ber (Einigung fchritt bo^ meit f^onenber oormärts 
als im Hachbarlanbe bie gemaltfame ,Tinebnung bes fran3Öfifchen 
Bobens'; ber Staat fonnte feine germanifche Hatur nicht verleugnen" 
(Treitfdife, Dtf^e. (Befd). i. XIX. Bb. I). 

Kay fer (Berufsftanb unb Staat, Deutfehes Dolfstum, 3uni 1926) 
fagt: „Der Kampf um bie $ormung bes beutfehen Staates mar ftets 
3uglei^ ein Kampf um bie georbnete tOechfelmirfung von Berufsftanb 
unb Staat.... tDährenb in (Englanb bie Stänbe bie tatfächliche politifche 
$ührung unb Hla^t oerförperten unb einen außerhalb ber Stänbe 
ftehenben Staat überflüffig machten, mährenb in $ran!reich bie Stänbe 
niebergefchlagen unb auch ihtßs fo3iaIen Eigenlebens beraubt mürben. 
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fi^ufen im alten Branöenburg=preufeen öte örct großen t}o^en3oUcrn 
einen lTtac^tausglei(^ 3tDi(^en Ständen und Staat, der dem Staat die 
alleinige politif(^e $ü^rung und IKac^t fieberte, den Ständen aber 
i^r |03iales (Eigenleben erhielt und fie in den Oienft des (San3en ein= 
fügte." 

So fte^t der preufeif^e Staat bisher roo^I ein3igartig in der XOelt^ 
gefc^ic^te da, denn die n)eltgefc^i(^te fennt 3tDar uiele ^errf(^aften 
und Kei(^e, aber no^ ni^t den üerfuc^, den Staat als eine organifc^e 
(Bröfee auf3ufaffen, die 3um überperfönlic^en ©rganismus mird. 
„Der preufeif^e Staat und feine (Befd^i^te oertörpern für uns Deutfe^e 
den ©edanfen der fjingabe an ein ^ö^eres o« Staat und Dater* 
land. Diefe fordern Eingabe, ©pfer oom ©in3elnen und oon der ©igen- 
fu(^t und find, eben dadur^, die roid^tigften und roirffarnften ©r3ie^er 
3u fittli(^em Rändeln" (3ung)^). 

Dem preufeif(^en Staat roar die Söfung feiner Hufgabe, nämli(^ 
fic^ felbft 3um ©rganismus 3U enttoicfeln, beim Abgänge oon Bismard 
no(^ ni(^t geglüdt. Das ift fe^r natürlich, denn ein oom Dolfe unab^ 
gängiges Beamtentum und eine oon unten ^erauffommende gefunde 
Selbftoermaltung find im ©runde 3toei ©egenfä^e, die man mo^l in 
einer lUonarc^ie 3ufammen^alten fann, die aber daoon no(^ längft 
ni(^t organif^ 3ufammeno5a(^fen. ©^ne tDiffen oon diefen ©egem 
fä^en toird man niemals die befte Koppelung 3toif(^en Selbftoerioaltung 
und Beamtentum in einem Staate, der ein ©rganismus toerden foll, 
finden. Diellei^t ift das Deutfe^e Dolf als (Erbe des preufeif(^en Staates 
da3u berufen, diefe Aufgabe 3U löfen und der IDelt den Staat als einen 
echten ©rganismus 3U fc^enfen. Da die tDur3eln diefes Problems bis 
in die ©egenfä^e der Xlordif^en Kaffe und des Homadentums ^inab^ 
reichen, fo ift destoegen ^ier fur3 darauf eingegangen toorden. 

Kehren toir aber roieder 3um Bauerntum der Hordifc^en Raffe 
3urüä. Ittit diefem Bauerntum erhalten toir au(^ den S^lüffel 3um 
Derftändnis für eine ©igenfi^aft, die der Kordifd^en Raffe tiefinnerli(^ 
im Blute ftedt und i^r fc^on mand^en unbere(^tigten Doriourf ein^ 
getragen ^at. Der Bauer, der mit feinen Angehörigen und Untergebenen 
unter einem Dac^e eng 3ufammenlebt, mu|, toenn er fein Anfe^en 
toahren toill, das er ja nur fraft feines Auftretens toahren fann, in 
$reud und Seid — in le^terem befonders — immer einen getoiffen 
Abftand toa^ren. 3eder ei^te Bauer höt heute no(^ Stil und Haltung. 
Duri^ ihr Bauerntum tourde die Rordifche Raffe 3U dem eigenartigen 

3ung, Deutfehe ©efchtchte für Dcutf(hc, £angcnfal3a 1925. — Dgl. tDeitctf 
l|in: (Exeitf^fe, Dcutf^c ©efthichtc im neun3ehntcn Jahrhundert, Bd. I, £eip3ig 
1927 und Ü)undt, Staatsphilofophic, lUünchen 1923. 
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fieberen ©efü^I für flbftanö unö Haltung er3ogen, bas toir an öiefer 
Haffe betDunöern ntüffen; Mefes (befühl ge^t i^r in feiner Lebenslage 
oerloren unö mad^t es i^r int (brunöe unmöglid?, nor Untergebenen 
(bemütsbetDegungen 3U 3eigen. Die (br3ie^ung int öeutfe^en ©ffi3ier= 
forps tnar auf öiefent (brunöfa^ ebenfo auf gebaut, tuie es öie <Er3ie^ung 
öer englif(^en 3ugenö ^eute no(^ ift. — Uber geraöe öiefe be3ei(^nenöe 
Derfc^Ioffen^eit öer Horöifc^en Kaffe, öie i^r fo gerne als hochmütiges 
Herrentum uorgeroorfen toirö, hat noch h^wte jeöer echte Bauer. Hus 
öiefem feinen (befühl für Hbftanö, öas immer mit einem feinen (befühl 
für Leiftung oerfnüpft ift, entroicfelt fich auch öer Sinn für Hang unö 
tDüröen, fofern öiefe Husörud mirflicher Leiftung finö, feien fie nun 
erblich »om Blute het beöingt, feien fie oom 3nhaber ehrlich ertoorben. 
3n feinetn Stanöe toirö man fo öeutlich beobachten fönnen, öafe toirf^ 
liehe Leiftung unö toirfliehe Utannestat ihre neiölofe Hnerfennung 
finöen, toie geraöe beim echten Bauerntum unö beim e^ten flöel, 
obtoohl fich 3unächft am abgefchloffenften gegenüber $remöen 
oerhalten. 

Derfaffer fann nicht umhin, 3um Betoeife öiefer Behauptung ein 
roahres ©efchicht^en aus füngft oergangenen Sagen an3uführen. (Ein 
oerabf^ieöeter (beneral hatte fich ^a^ Beenöigung öes IDeltfrieges 
in einem füööeutfchen Staate ein (but gefauft. Der (beneral, oon ©eburt 
©ftpreufee unö ein leiöenfchaftlicher Pferöefreunö, brachte fich el^^n 
Dierer3ug „©ftpreufeen" mit. Kaum entöectten aber öie füööeutfchen 
Bauern öiefe „Junferlichen" Heigungen öes aöeligen ©enerals, als fie 
ihn auch fchon un3toeiöeutig toiffen liefen, öie Pferöe toüröen fur3er' 
hanö totgef^lagen, toenn er es toagen toüröe, mit einem Dierer3ug 
öurchs Dorf 3u fahren. Dem ©eneral toaren öerartige Huffaffungen neu, 
öenn in ©ftpreufeen fahrt jeöer flderfnecht mit oier Pferöen. Über er 
ftammte felber oom Lanöe ab, fannte öaher öie Bauern unö toartete 
erft einmal feelenruhig öas tDeitere ab. (Es fam fchneller, als er felber 
geöaeht hatte. Die Bauern gerieten öurch Öen Pferöemangel im tDinter 
1918/19 mit ihrem tUiftfahren in grofee Hot, ö. h* fie hatten nicht ge* 
nügenö ©efponne, um Öen XHift oom ^ofe 3U fchaffen. Der (beneral 
bot nun feine Dienfte, ö. h* feine pferöe 3ur Hushilfe an, toas auch 
öanfbar angenommen rouröe. Hber öie Bauern machten grofee Hugen, 
als fie fahen, toie ihr ©eneral, in Schmierftiefeln unö Loöenjoppe, 
höchft eigenhänöig Öen Dierer3ug ©ftpreufeen oor ihren Ktiftroagen 
fpannte unö jeöen IDagen felbft an Öen ©rt feiner Beftimmung fuhr. 
Seit jenem Sage finö öie Bauern ftol3 auf „ihren" ©eneral, unö öer 
©eneral fährt oergnügt feinen Dierer3ug öurchs Dorf. 

Bei öem fieberen (befühl für öas Sein laffen fich öer echte Bauer 
toie öie Horöifche Haffe nicht öurch flufma^ung, ö. h* Schein, täufchen; 
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minöeftens oer3i(^ten beiöe i^rerfeits öarauf^). Da^er fann man 3. B. 
au^ bei (Englänöern, öte roie fein anderes Bolf der (Erde an überlieferten 
(Bebröue^en fefti^alten und dur^aus bereit find, einer Per[önli(^feit das 
irrige 3U3ugefte^en, do(^ eine innere (51ei(^gültigfeit gegenüber nic^ts^ 
befagenden Siteln und Einreden erleben, die auf den Deutf(^en immer 
3unäc^ft oerblüffend mirft. BTan ift dann [(^nell bei der ^and, derartige 
f^einbare ©egenfä^e im Sngländertum mit der in Deutf^land fo be¬ 
liebten flllgemeim^rflärung „cant" 3U belegen; in tDirfli(^feit mirft 
fid^ ^ier beim (Engländer nur fein böuerlic^-altnordifc^es €rbe aus. 
(Ein titelfüdE^tiger Bauer mürde au^ ^ier3ulande einen beluftigenden 
(Eindruä machen, und ein tuürdelofer £andmann fönnte uielleic^t 
bäuerije^ aber niemals bäuerli^ mirfen. — Dafe der Sinn des Bauern 
für überlieferte und getoad^fene Sormen fid^ oftmals übertrieben 
öufeert, [Mildert Kie^l fe^r ^üb|(^ mie folgt: „Der Bauer l^ält felbft 
da no^ an dem ^iftorif(^en feft, too es flüger roäre, dasfelbe auf3u^ 
geben. 3n der IDetterau, in der (üegend oon (5rofeen=£inden, gilt die 
Bauerndirne für die feinfte, tr)el(^e die meisten Köcfe übereinanderträgt. 
BTit fieben übereinanderge3ogenen Köäen an die $eldarbeit 3U ge^en, 
etroa ins naffe (5ras oder in ^o^es Korn, ift offenbar fe^r unoernünftig, 
aber es ift ^iftorifi^. — Durd^ alle ar3tlid^en Bedenfen läfet fic^ der 
Bauer in manef^en (Begenden immer noc^ nic^t nehmen, feine Bein= 
fleider durc^ den uerderblic^en, quex über den Blagen geft^nallten 
Sedergürtel 3U befeftigen; man fönnte i^m meit e^er ein neues (Be^ 
meindegefe^ als neue ^ofenträger auf3tDingen.“ ^ier möchte Der= 
faffer ^in3ufügen, dafe es in (England, mie in den angelfäd^fifc^en 
ländern überhaupt, ^eute no(^ ni^t üblich ift, ^ofenträger 3u be* 
nu^en. 

ITlan ^at gefagt, dafe fic^ die Hordif(^e Haffe fc^öpferifä? 3eigt, auf 
toel^em (Bebiet au(^ immer man fie unterfuc^t und antrifft. (Eine fol(^e 
Behauptung toiderfpri^t im (Brunde der biologifd^en (Erfahrung, die 
für alle ©ebiete vollendet ausgebildete lebetoefen ni^t fennt. Da aber 
3tr)eifellos alle Kulturhöhen der ITlenfchheit mit der Hordif^en Kaffe 
uerfnüpft auftreten, fo liefee fi(h eher die Dermutung ausfpre(hen, dafe 
die Hordif(he Haffe über getoiffe (Brundbegabungen uerfügt, die es ihr 
geftatten, uorgefundene Kulturen oder (Eigenes f(^öpferif(^ meiter 3U 
entröideln. Der Derfuch', eine fol(^e (Brundbegabung bei der Hordif^en 
Kaffe aus ihrem Bauerntum ab3uleiten, foll im folgenden unternommen 
werden. Derfaffer bittet, den Derfuch fo auf3ufaffen, wie 

1) (Es Ia[[en Schein unö Sein fich niemals einen, 
Hur Sein allein bcftcht öurch jith allein. 
IDer etmas ift, bemüpt fich ui(ht 3U fcheinen, 
IDet ffeinen min, mirö niemals ctmas fein. (Rüdert). 

n.lD.Oarie, Bauerntum. 19 
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er gemeint ift, nämli(^ eben als Derfud?, auf unbefanntem 
6elänöe einen Schritt uormärts 3U tun. 

Der in ber Steppe ober XOüfte ba^in3ie^enbe Homabe mertet bie 
Dinge nur oon feinem (befi^tspunft aus, b. er mertet fie lebiglic^ 
banac^, ob fie i^m nü^en ober ni(^t. Bei biefem „über bie Dinge ba^im 
toanbern" mufe fi^ nun in ber ©ebanfemoelt bes llomaben bie tDelt 
etma fo barftellen, mie toenn mir im £i(^tfpiel^aus bie aneinanbex* 
gereiften Bilber eines $ilms oorüberlaufen fe^en. tDir empfinben 
burc^ bas Abläufen ber aneinanber gereiften Bilbfläc^en eine „Be* 
megung", obmo^l biefe Bemegung im Haume gar ni^t ftattfinbet. 
Dem felbft manbernben Itomaben ftellen fi(^ in feiner (bebanfenmelt 
bie täglii^en unb ftünblid^en €rfc^einungsbilber au(^ bar als eine 
Aneinanberrei^ung oon Bilbflä^en. (iine Derbinbung biefer Bilber 
befielt für ben Homaben nur baburc^, bafe er fic^ oon Bilb 3u Bilb 
^inbemegt. ©b man nun bie Kraft, bie an ben Bilbern bie Bemegung 
auslöft, im tOanbbilbmerfer (Projeftionsapparat) erfennt unb ben 
fd^auer an ©rt unb Stelle läfet, ober ob man umgefe^rt bas Bilb feft* 
fte^en lüfet unb ben 3iif{t)ouer gemiffermafeen barüber ^inmeg3ie^t, 
änbert im ©runbfa| ni(^ts an ber Satfa(^e, bafe bas menfc^lic^c Be* 
mufetfein Jemeilig nur Bilber aufnimmt. Das Bilb ift eine „$la(^e" 
unb feine lUafee merben oon 3mei ©röfeen beftimmt. lUit einem Auge 
fie^t ber IUenf(^ fomiefo nur flö^en^aft, b. ein Bilb. Das Derpltnis 
ber Körper im Kaume 3ueinanber, mie aud^ bie Der^altniffe ber Körper 
an fi(^, laffen fi(^ unmittelbar mit einem Auge überhaupt nid^t feft* 
ftellen. Unfere $ö^igteit, bie Dinge im Raume förper^aft 3U fe^en, be* 
ru^t lebigli(^ barauf, ba^ unfere beiben Augen 3mei Bilber aufne^men, 
bie ni(^t genau übereinftimmen, meil jebes Auge einen 00m anberen 
Auge etmas abmeic^enben Blidpuntt ^at. tDir ^aben uns nun unbe* 
mufet längft baran gemö^nt, bie burc^ bie beiben Bilbübertragungen 
empfunbene $e^lerguelle 3U einer (Entfernungs* unb Haumfe^ö^ung 
um3ufc^alten, fo bafe unfer Bemufetfein bie ©egenftänbe rid^tig in ben 
Raum ^ineinftellt^). Auf biefe IDeife fe^en mir 3mar räumlich, ftreng 
genommen aber boü? nur flä^en^aft, meil bie Raumempfinbung an 
fic^ feine unmittelbare Satfa^e ift fonbern nur ber ©rfa^rungsausbrud 
unferes, in biefer Be3ie^ung bli^fc^nell bie $e^lerquelle ausfc^altenben 
Bemufetfeins. 3e meiter nun bie Augen auseinanberliegen, je größer 

lUon fann bie umgefe^rte Probe auf bas (Ejempel babur(^ machen, bafe 
man ein Huge 3ufneift unb nun oerfuc^t, fi^ eine 3igarre an3ufteden; man roirb 
erft einen flugenblid probieren müffen, e^e man 3ünbpol3 unb 3igatre 3ufammen» 
gebra(^t ^at. — Pf erbe, bie ejut gefprungen finb, bann ein fluge bur(^ Krieg ober 
(Erföltung oerloren ^aben, fpringen 3U)ar noÄ, aber fic^tlic^ mit oerfe^rter Diftan3=» 
f^ä^un^ unb müffen fi^ als Surnierpferbe fe^r auf i^rc Reiter oerlaffen tonnen, 
follen ftc liierbci no(^ etmas leiften. 
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aifo öte Unterjc^ieöe 3tDif(^en Öen beiöen öem (Be^irn übermittelten 
Bilöer [tnö, ö. je öeutli^er öie Hnterf^ieöe öer beiöen Bilöer öem 
Bemu^tfein offenfunöig toeröen, um fo leister fann öas Bemufetfein 
öie Kaummafee öer (Begenftänöe in öen beiöen Bilöern miteinanöer 
in Perbinöung bringen, ö. rid^tig [(i?ä|en. Huf öiefem (Brunöfa^ 
roar 3. B. öas Scherenfernrohr öer Hrtillerie auf gebaut; feine (Einrichtung 
geftattete öurch auseinanöerüappbare Sehröhten mit XDinfelfpiegel, öie 
Hugen auf eine Entfernung non etma 1 m auseinanöer 3U bringen. 
Das Bilö, roel^es öie Hugen auf öiefe tDeife öurch S^erenfernrohr 
aufnahmen, mirfte nicht etma räumli^, ö. h- fo toie mir Öen Kaum 
3U fehen gemohnt finö; aber öie fehr ftarten Unterfchieöe, öie öie beiöen 
Bilöer öem Bemufetfein übermittelten, liefen öie Dinge im Kaume 
öoch mie hintereinanöer aufgeftellte Kuliffen erfcheinen; in öiefe Bilö* 
fuliffen fonnte man öann öie Sage öer Schüffe re^t gut einglieöern. — 
©bmohl öie Dinge auf öer tDelt öurchaus oon örei (Bröfeen beftimmt 
meröen, mie mir aus (Erfahrung miffen, empfinöen mir fie 3unä(hft 
aber öur^aus nicht raumli^ unö förperhaft fonöern fla^enhaft. IDenn 
mir tro|öem feine $ehlgriffe beim Sehen unö Schäden ma^en, fo liegt 
öas in öer längft in unferem Unterbemufetfein oeranferten $ä^igfeit 
begrünöet, öie $ehlerquelle aus3ugleichen. 

IDir meröen aIfo ruhig fagen fönnen, öafe öas Denfen öes Ho* 
maöen, ö. h- öie Dorgänge innerhalb feines Bemufetfeins, fich leöiglich 
mit öem Hblauf hintereinanöer gereihter Bilöer befchäftigt; fein Be* 
mufetfein nimmt nur „Bilöer" auf. Da nun Jeöes Bilö eine 3mei* 
öimenfionale $läche ift, fo „empfinöet" öas nomaöifche Bemu^tfein 
oöer öas nomaöifche Sehen 3unächft au^ nur öie ihm „bemüht" mer* 
öenöe „©berfläche" öer (Begenftänöe. Das nomaöifche Sehen ift mit* 
hin ein „auf öie Dinge"*Sehen, ift ein fich ausfchliefelich auf öie ©ber* 
fläche öer Dinge richtenöes Sehen, aifo ein „©berflächen"*Sehen, mit* 
hin ein e^tes „oberflächliches Sehen". Hotmenöigermeife mufe öiefes 
oberflächenhafte Sehen auch ein Denfen heranbilöen, öas an öer ©ber* 
fläche öer Dinge haften bleibt unö in öer ©berfläche öeren eigent* 
liches IDefen erblicft. Ein folches Denfen empfinöet öann hö^ftens 
nur öie Deränöerung in öer Derfchiebung öes Bilöeinörucfs im Be* 
mufetfein unö neigt öa3u, öie Deränöerung öer Dinge, mie au^ öas 
tOefen öiefer Dinge, allein oon öer ©berfläche aus, ö. h- t« öer Hn* 
orönung oöer Hmorönung, fur3 im Hebeneinanöer oöer 
anöer 3U fehen; niemals fe^t fi^ öiefes Denfen aj^et mit öem IDefen 
öer Dinge auseinanöer, öenn mit öem IDefen öer Dinge hat öer 
Homaöe nichts 3u tun. Hlan fonnte ein fol^es Denfen, öa es nur an 
öer ©berfläche haftet unö fi^ in einer flächenhaften Bemufetfeins* 
ebene bemegt, als öas „flä^enhafte Denfen" oöer öas „©berflächen* 

19* 
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BetDufetfein“ be3etc^nen^). Oiefes fläc^en^afte Denfen oöer 0ber^ 
fIö(^enbetDufetfein toirö auf tt)iffen((^aftli(^ein ©ebiet für all icne 
t0tffens3U)etge Begabung nxitbringen, öie fein raumliii^es Denfen 
Dorausfe^en oöer aber fic^ ausf(^Iiepc^ auf öem Papier erledigen 
laffen; öa3U geprt 3. B. das gefamte 3ci^Ientt)efen; die d^entie, mit 
Ausnahme der neueften Atomt^eorien, die roieder ein räumliches 
Denfen uorausfe^en; auch fene Analytifer gehören hierher, die fi(h 
mit der Atomifierung der Körper begnügen, ohne die Analyfe als 
£eitfaden für einen IDiederaufbau 3U benu^en^); ebenfalls lä^t fich 
die Sternenfunde hier einordnen. Be3eichnenderu)eife haben die Araber 
ja au^ im RTittelalter, trohdem ihnen öie am beften ausgerüfteten 
Hniuerfitäten der tDelt 3ur Derfügung ftanöen, toohl die eben ge^ 
nannten tDiffenfchaften mit Derftändnis getrieben, aber der Rtenfch^ 
heit fonft nicht gerade Heues gefchenft. — Auf philofophifchem ©ebiet 
roird das flächenhafte Sehen und Denfen, das ©berflächenberoufetfein, 
3ur Sophiiterei neigen, d. h- fith Spi^findigfeiten und Klügeleien 
erfchöpfen. Diefes Denfen befchä^igt fich fa ni^t mit dem H)efen der 
Dinge fondern nur mit ihrem 3ueinander und nebeneinander und 
bleibt an der ©berflä^e haften; es mird folgerichtig fchliepch Öa3u 
übergehen, im „Spielen mit Begriffen", ö. h- in öer fortmä^renden 
Umftellung der Begriffe, dos tDefen der Philofophie 3U empfinden, 
modur^ es lebten ©nöes — 3tDeifellos ohne das 3U beabfi^tigen — 
öie Philofophie in fich felbft auflöft. 

©chtes bäuerliches Denfen ift grundfä^lich anders. Der Bauer 
beroegt fich nid?t über die Dinge hin fondern u)ur3elt an ©rt und 
Stelle. Die ihn in feinem £eben umgebenden Dinge find ©röfeen, die 
er ftändig oon den oerfchiedenften Seiten aus fennen lernt. Dadurch 
erhalten die Dinge für ihn eine gan3 andere Bedeutung, als fie es 
etroa für den Homaöen tun mürden. $ür den Bauern befommen die 
Dinge unter fi^ ein feftes Derhältnis und — mas fehr roefentlich ift — 
auch 6iR tnehr oder minder feftes Derhältnis 3U ihm. Der einfache 
finematographifche Ablauf öer ©mpfindungsroelt, toie fich die ©r- 
fch einungsbild er in dem 3um flächenhaften Denfen oerurteilten ©ber* 

3ur Anregung für Öen £efer fei hier einmal ein IDort oon h- St. 
berlain angeführt, öas öiefer gelegentlich über öie Kunft geäußert hot: „IDer oer* 
meint, öie ünematographifche fi)ieöergabe öes täglihcn Cebens auf öer Bühne fei 
naturaliftifche Kunft, fteht 3U feht auf öem naioften Panoptifumsftanöpunft, als 
öafe eine Disfuffion miPihni fich nerlohnen fönnte." 

*) Den noröifhen Analytifer hat CBoethc toie folgt gefenn3eichnct: 
„Dich iiii UnenöIiChen 3U finöen, 
RTufet untcrfcheiöen unö öann oerbinöen." 

Das hat h* St. ©hurtiberlain in öie flarere Sormel gegoffen: 
„(blieöcrn heifet: erft unterfcheiöen unö öann oerbinöen." 
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flä^emBetDufetfcin öer Homoben öarftellen, tfi beim Bauern grunö* 
fop(^ abgeftoppt. 

dro^öem lief bas bäuerliche Denfen urjprünglich aber auch noch 
in öer flächenhaften (Ebene eines reinen ©berflächemBetoufetfeins 
toeiter. Hun tritt aber beim Bauern etmas Heues hin3U. (Er [ieht ja 
nicht nur öie Dinge, toie jie finö, ö. h* er blidt nicht nur auf fie, fom 
öern er beoba^tet auch ih^ IDeröen unö Dergehen. Um öiefes 3U be= 
greifen, genügt ihm öas Sehen auf öie Dinge nicht. €r mu% oer= 
fuchen, öie Dinge non ihrem tOefen her 3U erfaffen. Damit roenöet 
er fi^ grunöfäp^ ab oon einer Betra^tungsmeife, öie leöiglich auf 
öie Dinge fieht unö beginnt nunmehr in öie Dinge 3U fehen. — Hus 
einem Saatforn roirö öem Bauern eine Pflan3e unö aus öer Pflan3e 
toirö ihm (Ernte unö öaraus mieöer neues Saatforn. (Er felbft fühlt 
fi(h plöhlich Tttit feiner Perfon ebenfalls in öas Kommen, IDeröen 
unö ©eben öer Dinge eingeglieöert; öer ©rofeoater gab öen ^of feinem 
Dater; oon öiefem erhielt er felbft ihn, unö er toirö ihn einft an Öen 
Sohn übergeben. Hus öer Unenölichfeit fommt fein ©efchlecht unö in 
öie Unenölichfeit fchreitet es toeiter. So tritt 3ur flächenhaften ©bene 
öes ©berflöchemBetoufetfeins eine lotrechte ©bene unö öffnet 
öas Derftänönis für öas IDefen öer Dinge. Hus öer Hotroenöigfeit 
öes Bauern, fich mit öem IDefen öer Dinge auseinanöer3ufehen, toirö 
öer IDeg öer ©rfenntnis befchritten, reift öas flächenhafte Denfen 3um 
Betoufetfein öes oon örei ©röfeen beftimmten Raumes he^att. 3u öem 
©berflächemBetoufetfein tritt enttoidlungsgefchichtlich öie $ähigfeit 
hin3U, öas IDefen öer Dinge in ihrem IDeröen unö Dergehen 3u er- 
faffen; öas ©efühl für öie organif^en Sufammenhänge öes 
Sehens toar öamit geboren. 

natürlich hoben an öiefer ©nttoicflung ©ef^lechter getoirft, um 
folche ©rfenntniffe in öem (Erfahrungsfehah ihrer Raffe 3U oeranfern. 
Hber toenn ettoas öen bäuerlichen ©nttoicflungsgang öer Horöifchen 
Raffe betoeifen fann, fo ift es ihr be3eichnenöer hong, „öen Dingen 
auf öen ©runö 3U gehen", um öaraus öie ©efe^e für öie toeitere 
©nttoicflung öer Dinge ab3uleiten. ©chtes Bauerntum ift öaher auch 
immer philofophifch eingeftellt unö jeöer echte Bauer ift oon Hatur 
aus ein Philofoph. U)as aber öer toefentlichfte 3ug an einer Philofophie 
aus bäuerlichem Untergrunö fein öürfte, ift eben ihre Bef^öftigung 
mit öem IDefen öer Dinge, ö. h- tt^it öen organifchen 3ufammenhängen 
unö ©efe^en auf öiefer IDelt. ©ine bäuerliche Philofophie ift öurchaus 
immer eine (Erfenntnisphilofophie, öie niemals an öer ©berfläche öer 
Dinge haften bleibt, hier liegt öer Schlüffel 3U öer ©atfache, öa^ nur 
öie Horöifche Raffe öie Htenfchheit in öer echten ©rfenntnisphilofophie 
Dorangebracht hot; 3U öiefem ©rgebnis fommt man jeöenfalls auf 
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®run6 6er Überlieferungen ous 6er (Befc^ic^te 6er in6ogermanifc^en 
Kulturen. IDie toeit 6ie $alt((^e Hoffe un6 6ie Oinarif(^e Hoffe ols e^t 
böuerlid^e Hoffen on 6iefer Begobung ebenfolls beteiligt fin6, roogt 
6er Berfoffer nic^t 3U entf^ei6en, möchte es ober für 6ie $alif^e 
Hoffe uermuten un6 für 6ie Dinorif(^e mit (Einf(^ränfungen onne^men; 
entf(^ie6en obftreiten mufe er es jebo^ 6er H)eftif^en Hoffe un6 6er 
©ftif^en Hoffe, mö^renb mon für 6ie ©ftboItif(^e Hoffe 6en Berbot^t 
ousfprec^en tonnte, bofe fie fid^ offenbor no(^ in einer 3tDif(^enftufli(^en 
(EntroicHung befinbet. 

(Es liegt ein unenblid? feiner Sinn in 6er Soge oom Sünbenfoll. 
Der lUenfc^ uerliert bos porobies, ols er oom Boum 6er (Erfenntnis 
gefoftet ^ot. Solonge 6er Htenf(^ — toie bos Hier jo immer — nur 
im floi^en^often Beuten bo^inlebte, fic^ feine Ho^rung fu(^te unb ben 
(Beferen ber Hotur unterworfen blieb, wor fein Bewufetfein nirgenbs 
beunruhigt. Hr lebte bohin, würbe geboren, liebte unb ftorb unb füllte 
tein Bedürfnis, fi(h mit ben orgonif(hen 3ufommenhangen biefer XDelt 
ouseinonber3ufehen. Hls ober eine (Bruppe oon IUenf(hen onfing, fi(h 
Dom ©berflächen^Bewufetfein 3um Bewufetfein ber orgonif^en 3U* 
fommenhönge um3uftellen unb ouf biefe tDeife nicht nur 3um raum* 
liehen Beuten tarn fonbern auch, wos bomit 3ufommenhängt, 3U einem 
Bewufetfein ihres eigenen Bofeins ols ©rgonismus in biefem Houme, 
woren biefe Hlenf^en ou^ unweigerlich bo3u oerbommt, ouf bem 
IBege ber (Ertenntnis weiter, b. h- uorwärts 3U fchreiten. Bomit trot 
eben ber HTenfch ous bem Porobies, b. h- ous bem 3uftonb bes Un* 
bewußten hiuous; rüefwärts tonnte er nicht mehr. XBer anfängt in 
bie Binge 3u fehen unb ihre Cebensgefe^e 3U überfehen, mu^ not* 
wenbigerweife fo longe forf^en, bis er bos IBefen ber Binge er* 
fofet hot. 

3n bem Hlofee, wie fich ber (Befichtstreis ber Horbifchen Hoffe 3U 
erweitern begonn unb immer neue (Ertenntniffe ihren (Erfohrungs* 
fchoh bereicherten, mufete biefe Hoffe ihrem bäuerlichen Streben, bem 
IBefen bes Heuen ouf ben ©runb 3U gehen, folgen, ob fie wollte ober 
nidht. — €s mochte noch Huhe herrf^en, fo longe bie Hoffe ouf olt* 
ererbter Scholle fofe unb nur ein Hhnen bie Bruft bewegte, bofe „tueit 
bo hauten“ Binge fein mufeten, bie fich ih^er (Ertenntnis no^ ent* 
3ogen unb einet (Erforfchung wert woren. RTeifterhoft hoben $renffen 
unb moncher onbere Bouernbichter folche norbifchen Bauern oor uns 
hingeftellt. Später, ols norbifche IBonber3Üge in Umwelten gerieten, 
bie ber Horbifchen Hoffe fremb unb unbetonnt woren, fe^te fi^ ber 
bäuerliche (Ertenntnistrieb longfom mit bem Heuen ouseinonber; herr* 
liehe Blüten ber Philofophie finb bobur^ ber Hlenfchheit gef^entt 
worben; ob wir nun on bie 3nber, bie (Briechen ober bie (Bermonen 
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benfen. flis bann fpater btc tDelt but(^ Derfe^rsmittel anftng befannt 
3U toerben, brac^ fi(^ ber (Erieb ber tlorbif^en Kaffe 3ur (Erfenntnis 
^etninungslos Ba^n unb ftürmte auf btefem IDege unauf^altfam cor* 
tDörts; er folgte feinem enttoicflungsgefc^ic^tli^ bebingten inneren 
Rlufe. 

tOie fe^r ^at man boc^ ber Korbifc^en Kaffe biefen (Erieb 3ur 
(Erfenntnis uerbac^t! RTan fü^lt fi(^ burc^ biefe Blenf(^en beunruhigt. 
Sie geben fich nie mit ber 0berfIä(he ber Dinge 3ufrieben, nehmen 
bie Dinge nicht einfach h^ fic finb fonbern oerfuchen immer jn 
fie hineiuBubringen unb fie bann meiter 3U entmicfeln. Der flächenhaft 
benienbe Rtenf^ mit bem ©berflächemBeroufetfein empfinbet lebiglich 
bie oon ber Korbifchen Kaffe ausgelöfte Betoegung unter ben Dingen 
ber ihm vertrauten Kmroelt. (Er folgert — ba ihm jebe Bilb^Kblöfung 
in feinem Beroufetfein nur burch bie (Eötigfeit ber eigenen $ortbe* 
toegung verftönblich ift —, bafe bie von ber Korbifchen Kaffe aus* 
gehenbe Beunruhigung feines Dafeins auch auf eine gleiche Urfache 
bei ber Korbifchen Kaffe 3urüctgehen müffe. (Er überträgt aifo bas, 
tvas bei ihm eine Deränberung ber Beivufetfeinseinbrücfe auslöfen 
tvürbe, nämlich bie eigene $ortbervegung, auf bie Korbifche Kaffe unb 
folgert nun gan3 unbeivufet aus ben (Beferen feiner (Empfinbungsrvelt 
heraus: ba ich eine bur^ bie Korbif^e Kaffe ausgelöfte Beunruhigung 
meines Dafeins erlebe, fo mufe bie Korbifche Kaffe eine befonbers 
unruhige unb betvegliche Kaffe fein. Kuf ben Öebanfen, bafe bie 
Deränberung eines Bilbeinbrucfes bei einem an ©rt unb Stelle ver* 
bleibenben Bef^auer auch baburch ausgelöft tverben fann, bafe bie 
(Erfcheinung von innen heraus veränbert tvirb, fommt er offenbar 
gar nicht von alleine. 

Kun fann man aber eine (Erfcheinung nicht von innen heraus 
änbern, tvenn man fie nicht vorher auf ihr tDefen hm unterfucht höt- 
So ift es einerfeits gan3 natürli^, bafe }ebe von einem norbif^en 
Rtenfchen ausgelöfte Ummeltveränberung eine eingehenbere Bef^äfti* 
gung biefes norbifchen Rtenfchen mit bem tDefen ber veränberten 
Dinge 3ur Dorausfehung h^tte, tvährenb anbererfeits gerabe biefe 
(Eatfa^e bem Rtenfchen mit bem ©berflä^en*Betvufetfein am unbe* 
greiflichften ift; benn er fäme niemals auf ben ©ebanfen, bas tDefen 
ber Dinge 3U erforf^en ober ver änbern 3U tvollen. Huf biefe tDeife 
tvirb ber Rtenfch ©berflächen*Betvufetfein gerabe burch bie 
Korbifche Kaffe am meiften beunruhigt. So fommt er ba3U, in ber 
Korbifchen Kaffe lebigli^ biejenige Kaffe 3U erblicfen, bie feine Un* 
ruhe auslöft, b. h* öas ihm vertraute Bilb ber tDirfli^feit in Betoegung 
verfemt unb ab3Utvanbeln beginnt, hierin tvur3elt lebten (Enbes jene 
tragifche Derbrehung ber (Eatfa^e, bafe bie bobenftänbigfte Kaffe ber 
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JDelt, bie aus intern Bauerntum heraus öer XDcIt Öen Srieb 3ur €c= 
fenntnis fc^enfte, 3U einer „unruhigen, betoeglic^en Kaffe“ geftempelt 
tDorben ift. 

Unter getoiffen Umftänöen toirö öer Klenf(^ öes ausfc^Itepi^en 
©berflä(^enbeu)ufetfeins gelegentli^ aber aut^ öen in organif(^en 3u= 
fammenpngen öenfenöen lUenf^en für befonöers rüdftänöig galten. 
Das fei an einem Beifpiel erläutert. tOenn ^enry $orö ein Dolfs* 
automobil erfann unö baute, fo mirö öer entmidlungsgefc^ic^tlic^ unö 
organif(^ öenfenöe KTenfd^ öarin einen Beitrag 3ur (Entmidlung öes 
Derfe^rstoefens erblicfen unö 3tDeifenos einen neuen 3uftanö in öer 
<£nttDi(!Iungsgef(^ic^te öes Derfe^rstoefens feftftellen; öagegen ift es 
i^m im (Brunöe fe^r gleichgültig, toer mit einem $orö fpa3ieren fährt, 
öenn öiefe $rage höt ja mit öem tOefen öes $orötoagens gar ni^ts 
3U tun. 

6an3 anöers toirö aber öer im flächenhaften Denfen befangene 
Ktenfch öiefer $rage gegenübertreten. Sieht er 3. B. heute in Hfrifa 
einen Hegerhäuptling mit einem $orö fahren, nachöem öiefer fich 
Dorher oielleicht öurch eine Sänfte fortbemegt hotte, fo ift ihm öas 
ein $ortf^ritt fchlechthin. Das U)ort „$ortf<hritt“ ift in öiefer Be^ 
3iehung fehr lehrreich- €in ©berflächen^Betoufetfein, öas nur in Bilöern 
3u öenfen oerfteht unö mit feinem Denfen nottDenöigermeife an öer 
Oberfläche haften bleibt, ift getoohut, eine Bilöoeränöerung leöiglich 
öurch öie Hätigfeit öer eigenen Sortbetoegung 3U erleben, fommt alfo 
gar nicht auf Öen (beöanfen, eine Bilöoeränöerung aus öem löefen 
öer Sache heraus 3U ertoarten. Hus öiefem (Brunöe ift für ieöen Ho== 
maöen eine Bilöoeränöerung, öie ihm toertooll öünft, gleich3eitig ein 
$ortfchritt; toorin gan3 toörtlich 3um HusörueJ fommt, öa| ihm öer 
(Entroicflungsgeöanfe fremö, öie ^inberoegung 3um ©egenftanö feiner 
Betounöerung aber natürlich ift. (Es ift im (Brunöe fehr unroefentlich 
für öie $ragen öer Derfehrstechnif, ob Heger oöer 3nöianer ieht 
au^ mit einem Eutomobil fahren fönnen, öenn fie hoben öas Huto= 
mobil toeöer erfunöen, noch tocröen fie es nach menf^li^em (Ermcffen 
toeiter entmicfeln fönnen. Aber öem nomaöifchen flächenhaften Denfen 
ift bereits öie lEatfache, öafe es 3U)ei ooneinanöer oerf^ieöene Bilöer 
erlebt — nämli^ erft einen 3u $ufe gehenöen Heger unö öann einen 
mit einem Hutomobil fahrenden Heger, roobei es offenbar öem Heger 
Hr. 2 beffer geht als öem Heger Hr. 1 — grunöfählich f<hou ein $ort» 
f^ritt, tueil es |a auf (brunö feiner Hatur öerartige Bilöoeränöerungen 
auch nur öurch Sortfehreiten erleben fann. 

H)enn nun öer organifch unö entmicflungsgefchichtlich öenfenöe 
Hlenf^ einen Hegerhäuptling, öer mit einem $orö fpa3ieren fährt, 
immer noch für einen Heger anfieht unö gor nicht auf Öen (Beöanfen 
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fommt, 6em Heger bas flutomobüfa^ren als Kultur^ö^e an3urec^nen 
— toeil ber Heger im ©runbe ja für bas Dor^anbenfein bes fluto^ 
mobils gar nic^t oerantmortlic^ gema(^t merben fann — fo emp^ 
finbet ber Homabe eine foI(^e Denftoeife als fe^r rüdftänbig. — 
liebes gilt auc^ 3. B. für ben $an, bafe %eute ein 3TiöianerpuptIing 
ben $ra(f 3U tragen nerfte^t unb eine amerifanif(^e Unioerfität auf^ 
fu^t. (Einem „oberflüd^Ii^en" Oenfen ift bas natürlich ein „$ortfc^ritt", 
mö^renb im H)efen ber Sa^e ber 3nbianer meber etmas mit bem 
$ra(f no(^ mit ber Unioerfität 3U tun %at. Das mirb ein Htenfd? mit 
ausfc^liefelic^em ©berflöc^emBemufetfein allerbings nie begreifen, benn 
er nerfte^t nur bie ©berfläc^e 3U beurteilen, ni(^t aber bas tDefen ber 
Dinge; menn bie Oberflächen fich gleich merben, ift feiner Hteinung 
nach auch bas tDefen ber Dinge gleich gemorben^). 

Der Homabe lebt bem Sage, ber Bauer ber 3utunft. 
Ss hat für ben Homaben feinen 3«>e(f, fich um bas Hlorgen 3U füm== 
mern, benn bas 3e^t, bas ^eute, bas Hugenblidliche fteht oor ihm 
unb mufe ausgenu^t roerben^). Hmgefehrt hat es für ben Bauern 
feinen 3a>ed, fich um bas ^eute gro^ 3U fümmern, benn biefes ift 
immer nur bas (Ergebnis feiner geftrigen, b3tD. früheren IHafenahmen 
unb fein Sinn mufe fich oom ^eute bereits mieber auf bas Kommenbe 
einftellen, bas er 3U meiftern hat unb bas er nicht, roie es ber Homabe 
fann, bem „Ixthzn ©ott" überlaffen barf. Der Homabe ift $atalift, ber 
Bauer mu| fagen: „hilf bir felbft, fo hilft bir (Bott!" — Hber biefes 
„auf bas IHorgen bliefen" ift bas, mas bem auf bas heute gerichteten 
Denfen allen Homabentums fo entgegengefe^t roie nur möglich unb 
bem Homaben in ber tiefften Seele oerhafet ift. tDarum foll fich auch 
ber Homabe über bas HTorgen aufregen? (Er ift burchaus ber ITlenfch 
ber tDirfli^feit unb fchö^t es nicht, beim flbgrafen geftört 3U toerben. 
Der Homabe mürbe benjenigen, ber biefe IDirflichfeit abänbern mollte, 
für mirfli^feitsfremb, ja für uerrücit anfehen unb biefes, oon feiner 
biologifchen (Entmicflung aus, auch burchaus mit uollem Hecht. Der 
Homabe fann ja meitermanbern, menn ihm etmas ni^t mehr pafet. 
Hber ber Bauer fann nicht manbern unb bas HTorgen mirb 
fo, mie er es anfafet unb heute einleitet. Daher ift ber echte 
Bauer, mie überhaupt {eher echte fefehafte HTenfch — bas gilt fogar 
in gemiffer Be3iehung für einige farbige Stämme — immer ber 
HTenfch bes HTorgen, ber oorausfehauenben Sorgfalt für bas ihm an^ 

Sreitfehfe fogt einmal: „in allen ihren großen 3citcn haben bie CSermanen 
Öen Inhalt höh^r gejehaht als öie $orm". 

2) Btan braucht fid^ nur einmal 3U uergegenmättigen, toelche ®eftaltcn oor 
öem geiftigen fluge auftauchen, menn man an Öen Begriff „Bohemien" öenft; 
©eftalten oon noröifchcm, fälifhem unö öinarifhem dypus finö ganj ficher ni^t 
öarunter. 
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oertraute (5ut unö öurc^ fein Pflichtgefühl nottoenötgertoetfe eine un^ 
bequeme unb beunruhigenöe (Beftolt für alle geöanfenlos Dahin^ 
lebenben; öer faule Knecht hut noc^ immer öem tatfröftigen Bauern 
geflui^t, öer ihn 3ur Hrbeit herange3ogen höt. 

Der nomaöif(^ öenfenöe Btenfi^ ift öaher au^ öurc^ 
unö öurc^ „ungejc^i(^tli^". (Ein fefehöf^^r Btenfc^, ein 
Bauer im befonöeren, braucht aber öie Erfahrungen öer 
Dergangenhcit, um feine BTafenahmen für öie Sufunft 
treffen 3U tonnen; toenn er öos nicht tut, ift er ein Harr. Es ift 
ein Beioeis für öas fehr bäuerliche unö organifche Denfen bei Eoethe, 
toenn öiefer einmal fagt: 

tOer nicht oon öreitaufenö fahren 
Sich toei^ Kechenfehaft 3u geben, 
Bleib im Dunfein unerfahren 
HTag oon Eag 3U Enge leben. 

IDas aber foll öer Homaöe mit Erinnerungen an abgegrafte 
tDeiöeflächen oöer an abgegeffene Eifche anfangen? 3a, es toare 
geraöe3u eine biologifchc Unoeranttoortlichfeit, toenn ihn öie Hatur 
mit rücftoärtsfchauenöem Blicf ausgeftattet hütte. Dortoärts mufe öer 
Homaöe, falls er am £eben bleiben toill, unö er toäre ein Harr, toenn 
er fi^ mit öer Dergangenheit belaften toollte. 

Der Bauer leitet fein Eun oon öen Hottoenöigfeiten in feinem 
Betriebe h^^» ä. h- uus Erfenntnis heraus. Diefe Erfenntnis ift öann 
öem Bauern Ri^tf^nur für alle feine HTafenahmen, unö er ift Öa3u 
er3ogen, perfönlichc Hnbequemlichfeiten 3urüd3ufteIIen, toenn es öie 
Hottoenöigfeit in feinem Betriebe erforöert. 

Das grüblerifche Bauerntum öer Horöifchen Raffe ift getoohnt, 
öas Eun am Denfen 3U prüfen^). öiefes noröifche Bauerntum 
aber erft einmal aus einer (Erfenntnis im Denfen öie Hottoenöigfeit 
einer Husführung erfannt, öann toirö auch an öie Husführung heran* 
gegangen, fei öiefe nun mit perfönlichen Hnannehmlichfeiten oerfnüpft 
oöer nidht. Der Bauer läp fi^ ja auch ö(*s tOetter oöer 
ähnliches abhalten, öas 3U tun, toas er für nottoenöig erfannt hof- 
Daher ift öer noröifche HTenfch einerfeits öurchaus ein Erübler, ein 
fchtoerfälliger Htenf^, anöererfeits ober auch öer HTenfch ^er Eat, 
toährenö öer Homaöe, öer fich uon Ding 3U Ding hinöetoegt, toeit 
eher öer HTenfch öer Eätigfeit genannt toeröen fönnte, ohne öafe er 
Öa3u neigt, feine Eätigfeit mit einem oernünftigen Eeöanfen in Ein* 
flang 3u bringen. Hie^f^e h^t öiefe Art oon Eätigfeit einmal fehr 

® oethe fagt einmal: „Denfen unb Eun, Eun unb Denfen, bas ift bie Summe 
aller IDeisbeit, oon Jeher anerfannt, oon jeher geübh nicht eingefehen oon einem 
3ebcn." 
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treffenö gcfenn3ei^net: „€s ift öas Unglütf 6er üattgen, 6afe i^rc 
(Eötigfeit foft immer ein menig unoernünftig i[t. Hlan 6arf 3. B. bei 
6em gelöfammelnöen Banfier nac^ 6em 3t»e(f feiner rafllofen Sätig* 
feit nic^t fragen: fie ift unnernünftig. Die tätigen rollen, toie 
öer Stein rollt, gemafe 6er Dummheit 6er BTec^anif." Der 
nor6if(^en ZcA entfpri(^t aifo 6ie noma6if(^e Sätigfeit (Betriebfamfeit); 
6em nor6if(^en (brübeln mürbe 6ie nomobifc^e 3n6oIen3 entsprechen. 
Der norbifche ©rübler ift oft nur fd^einbar trage unb fchmerfällig, 
mä^renb oorfommenbe Trägheit beim Homaben immer mirflich ift. 

Die Sat önbert bie 3uftanbe ber Dinge immer, bie (Eätigfeit 
braucht bas noch lange ni^t 3U tun. Daraus ergibt fich h^^^^ mieber 
ber f4cinbare IDiberfpru^, bafe ber im ©runbe fefeh^^f^ß BXenfeh, aifo 
ber Bauer, ber Deränberer bes tDeltbilbes ift, mährenb ber bemegliche, 
tätige Btenfch nichtbäuerlicher ^erfunft bie Dinge 3mar 3erftören fann 
unb baburch bas IDeltbilb mohl negatio önbert, aber bie Dinge nicht 
eigentlich oeränbert ober meiterentmicfelt; man oergleiche, mas im 
flbfehnitt I Don $renffen über bie Uhlen unb Kreien angeführt morben 
ift. Der im (irfcheinungsbilb unbemegliche UToltfe mar ein Satmenfdh 
burch unb burch, unb bie Dorfteilung eines tätigen gefchäftigen $elb* 
herrn märe für uns noch h^wte eine Suftfpielgeftalt. Der gierig gegen 
Europa anftürmenbe Uttila einerfeits unb ber aus (Srfenntnis unb 
(brüblertum nach Hmerifa aufbrechenbe blonbe, helläugige 
Kolumbus, fomie ber aus gleichen (brünben bie Be3mingung ber 
Cuft oerfuchenbe(5raf 3eppelin anbererfeits finb oollfommene (Segen- 
fä^e; fie h^nbeln au^ aus fo oollfommen oerfchiebenen Urfa^en 
heraus, bafe irgenbmelche Dermechfelung ihrer (Srünbe unmöglich ift. 
IDer bie Uorbifche Kaffe als Komabenraffe empfinbet, h^t ihr eigent* 
liches tDefen noch ni^t begriffen; 3örn Uhl ift ein Bauer unb ein 
fehr norbif^er UTenfeh, boch niemals eine Komabe. 

Diellei^t ift es geftattet, hier eine 3tDifchenbemerfung ein3ufügen, 
bie biefem Bilbe über bie Uorbifche Kaffe einen lebenbigen 0arbton 
einfügen fönnte. IDurbe oben ermähnt, bofe bie Uorbifche Koffe im 
Bauerntum ihre €r3iehung 3um raumbemufeten unb organifchen Denfen 
erhielt, fo hoben mir mit biefer (Erfenntnis oielleicht auch äen Schlüffel 
in ber i^onb, um bas Kätfel 3U löfen, bafe nur bie Uorbifche Kaffe 
bie eigentliche Schöpferin einer mirfli^ ebenmäßigen, ben Kaum be^ 
herrfchenben, förperhaften Kunft gemefen ift; bies gilt fomohl für bie 
in ben Kaum hineingeftellte Bilbhouerfunft, mie auch beim Bilbe in 
ber Kaumbeherrf^ung ber $läche. 3ebenfalls ift ein Derfiegen bes 
norbifchen Blutes in ber Kunft offenfi^tlich immer am leichteften baran 
feft3uftellen, baß bie Beherrfchung bes Kaumes unb feiner Be3iehungen 
3um ®egenftanb nachläßt. 
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^ängt cs bamit oiellei^t oud^ 3u|amTncn, bafe bei uns in Ocutf(^* 
lanb f(^öpferif(^e 2ier3Ü^ter ober bäuerliche (begenben mit hoch* 
entroicfelter (Iicr3ud^t immer auffallenb beutlich noch ih^on 3ufammcm 
hang mit norbif^cm (fälifchem?) Bauernblut 3cigcn? 3« bcm noch 
fchr norbij^ beftimmtcn (Englanb jinb tier3Ü^terifche Sragen genau fo 
roie in Xlorbamerifa einer allgemeinen flufmcrffamfcit ficher; jic toer^ 
bcn bort in ben Sagcs3eitungen fo ausführli^ befprochen, toic bei uns 
feffelnbe $rogen ouf anbercn (bcbicten. (Eatfö^Ii^ oerlangt au^ ni^ts 
einen inbilbli^ fo fieberen Blicf für Körperformen unb Betoegungs^' 
ausbrud toic gcrabc fchöpfcrifche Q;ier3ucht; ein geiftreichcr Pfcrbc=* 
funbiger (^ippologc) toies bereits oor einem hoI^^OR 3ahthunbert 
barauf hi^r ba^ bie $ähigfcit ebic pferbe 3U 3üchten, in bem Bta^c 
abnehme, toie ber gute ©ef^maef in ber Baufunft. 

tDährenb uns fo bas Bauerntum ber Horbifchen Raffe bie ©r* 
flärung bafür gibt, toarum biefc Raffe auf allen ©ebicten, mit benen 
fie fich abgeben mufe, bie Dinge fchöpferifch tDeiter3ucnttoi(feIn oermag, 
erhalten mir burch bie bäuerliche ^erfunft ber Horbifchen Raffe auch 
ben Schlüffel 3um Derftänbnis einer eigenartigen fulturcllen ©rfchci=» 
nung, bie man gemeiniglich nicht ohne meitcres aus bem Bauerntum 
ober oon einem bäuerlichen Urfprung ho^ obleiten mürbe, ©bmohl 
Derfaffer bereits mehrfach auf bie bäuerliche H)ur3el im Hngelfa^fem 
tum hin^emiefen hat, bürftc hoch bie Behauptung, bafe au^ ber eng* 
lifchc Kaufmann feine bäuerliche ^erfunft nicht oerleugncn fann, mohl 
3unächft auf tDiberfpruch ftofeen. tbir haben uns leiber baran gemöhnt, 
in oerä^tlichem ©one oom Krämcrgeift ber ©nglänber 3U fprcchen. 
Hlancher Deutfehe möchte bereits Öen ©nglänber ni^t mehr 3ur Hör* 
bif^en Raffe hin3urechnen; ja, in flusmirtung baoon erblicien manche 
im cnglifchen H)cltreich nur fo eine Art gleichartiges ©ebilbe mie 
Karthago. Hichts märe aber oerfehrter als öiefe Annahme, öenn bas 
englifche Kaufmannstum ift ber glatte ©egenfah bes farthagif^cn. 

Bei ber Beurteilung biefer $rage barf man oon Anfang an nicht 
unbcrücffichtigt laffen, ba^ ber englifche Kaufmann nur ber ©rbe ber 
beutfehen ^anfe ift. Htielfe^) hat barauf hingemiefen, bafe bie meiften 
unferer ^anfeftäbte an ber Horb* unb ©ftfee beutlich ben nieber* 
fächfifchen ©infchlag ihrer ©rbouer 3cigen; bagegen hot bas $riefen* 
tum entmeber überhaupt ni^t, ober hoch nur in unbebeutenöcm Hlafec 
on ber ^anfe tcilgenommen. Das feheinen BOiberfprüche 3U fein; follte 
man öo^ annehmen, bo| bas feegemohnte Sriefentum ber natürliche 
Dermittlcr beim ^anbel über See hotte fein müffen. (Erohbem löft 
fich öer H)iberfpruch fofort ouf unb läfet bie Satfa^c ber nieberfäch* 
fifchen ^erfunft ber ^anfe natürli^ crfcheinen, menn man ben bäuer* 

litt elfe, Sieölungsfunbe bes Deutfehen Dolfes, a. a. ©. 



Die bäucrli(i^e tDur3eI im noröifc^en Kaufmann. 301 

li^en Untergrunö öer Hieöerfat^fcn, 3U öenen ja au(^ öie Hngelfac^fen 
gehören, im fluge beplt unö daraus öie (5ef(^i(^te eines fefe^aften 
Kaufmannstums ableitet. 

„Oie meiften Stööte im Ilieöerfac^fengebiet find aus landmirt' 
fc^aftlic^en Siedlungen entftanden, bei denen urfprünglic^ an eine ge* 
tDerbli(^e oder ^andelspolitif^e Stellung nic^t gedacht tueröen fonnte, 
au<^ dann no^ ni^t, als fie die landmirtf^aftlic^e Ki(^tung f(^on 3um 
Heil aufgegeben l^atten. Oie Stadt mar dann fpäter in öer ^auptfac^e 
öer Si^ des Handels; dod? ift die Hdermirtf(^aft dadurch nic^t aus i^ren 
Hlauern uerdröngt morden.... Oer Bouer, der di^ 6rundf(^?id?t öer 
niederfä^fif(^en Stadtbeoölferung bildet, ^at die $ret^eit in der Hnlage 
feiner ^offtelle nur notgedrungen den Forderungen des oerpltnismöfeig 
engen Baugeländes geopfert.... Oas alte, [c^li(^te, im mefentlic^en in 
feiner flaren Bauart mirfende Bauernhaus äufeert fi^ 3unä(hft in feinem 
(biebel. Oas Stadthaus muröe mit einem f(^malen Stoif^h^^itön^ 
(biebel an ©iebel geftellt, mas im Oerein mit der (Enge öer Strafen dem 
Stadtbilde die ^errf^aft uertifaler £inien auf3mang. (Es ift fein 3ufall, 
dafe die Blüte des ^anfeatengeiftes 3ufammenfiel mit der ©otif, die alle 
bauli^en (Elemente der Stadt: Kirchen, Kathäufer, Stadttore, Bürger* 
häufer als felbftbemufete Befundungen des Bürgerftol3es auffafete, die 
in diefer Be3iehung auch die Kenaiffance noch ftarf beeinflußte“ (Hlielfe). 
Über die Friefen als Städtegründer fagt BTielfe: „Hlle friefifchen Städte 
ftehen an der ©ren3e 3mifchen Oorf und Stadt und höben Bedeutung 
erft erlangt, menn fie Dermaltungs* oder Oynaftenfiß gemorden moren, 
oder menn fi^ Hiederfachfen in 3ahlreicherer BTenge dort niedergelaffen 
hatten. Oer F^efe ift Schiffer, Fif^h^^ und lUarfchenbauer, aber fein 
Städtegrünöer. IDo er als Staötbemohner Boden gefaßt höt: in Bteldorf, 
fjeide S^mabftädt, ^ufum, Sondern u. a., da ift er untergegangen in 
dem Sachfentum, das ihn ftets bedrängt höt und das in abfehbarer 3eit 
oielleid^t die leßten Hefte des fraftoollen und fympathifchen Stammes in 
fich aufgenommen höben mird, mie die Sprache, öie fchon jeßt bis auf 
menige Hefte auf den 3nfeln ausgeftorben ift." 

Oie aus bäuerli^em (Erbe hcroorgegangene Horöifche Haffe trieb, 
ihrer Oeranlagung 3ur Seßhaftigfeit entfprechend, das faufmännifche 
©efchäft Don einem feften Standort ous, fomie fie erft einmal begann, 
fich mit Handel 3U befaffen. Oer Horöifchen Haffe liegt der ^aufierer 
nicht, der fich gef^äftig oon ©rt 3U ©rt bemegt. tOenn man aber den 
hanöel non einem feften Punft aus betreibt, momit nicht gefügt fein 
foll, daß öer Kaufmann unbemeglich an einem ©rt feftflebt fondern nur, 
daß er immer oon einem feftftehenöen punft als Stüßpunft feiner 
faufmännifchen ©ätigfeit ausgeht, mirfen fi^ 3mangsläufig gemiffe 
©efeßmäßigfeiten aus. Seßhaftes Kaufmannstum beginnt immer in 
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6er Heimat un6 blü^t erft auf, taenn 6ic Bc3iel^ungen [eines Heimatortes 
3ur flufeentoelt rege toeröen. Seine Kontore f^Iägt es bann gerne bort 
auf, mo ein pia^ am gün[tig[ten für ben Honbel er[(Heint; es entftel^en 
©rte mit oerme^rten Hönbelsbe3ie^ungen. Derartige ©rte mü[[en 
bann eng mit Haubelsftrafeen oerbunben [ein unb ein güterer3eugenbes 
Hinterlanb als [elb[tr)er[tänblic^e Doraus[e|ung ^aben. Sage bes 
Heimatortes, Anlage unb 3u[tanb ber Hanbels[trafeen, bie Probufte 
bes Hititerlanbes, [otoie bie tDün[(He bes Ab[a^marftes [inb bann bie 
Kräfte unb ©röfeen, bie bem [e|haften Kaufmann me^r ober minber 
3tt)angsläufig bie (5e[e^e [eines HöTii>cIns t)or[(^reiben. Daraus ent= 
toideln [i(H für alle Kaufleute eines gleichen ©rtes geu)i[[e gemein[ame 
3iele, roelcHe [i(H in er[ter Sinie auf ben Sc^u^ bes H^intatortes, ben 
S(Hu^ ber IDorenbeförberung unb auf [on[tigen gemein[amen Dorteil 
be3ie^en. Damit [inb [(^on bie ©runbmauern 3um Aufbau einer lauf' 
manni[(Hen (5eno[[en[(Haft, toie bie ber Hnn[e, gegeben; ber meitere 
Ausbau ber (5eno[[en[^aft i[t bann nur eine $rage ber 3eit unb ber 
(Erfahrung; man beachte jebocH auiH ^ier, toie [icH ber Aufbau organi[^ 
oon unten na(H oben, oom Kleinen 3um 6rofeen ooIl3ie^t.^) 

Der Höu[ierer i[t ni^t [efe^aft; [einem lDe[en nac^ i[t er 3toeifeIIos 
nomabi[(Hen Ur[prungs. IDö^renb ber [efe^afte Kaufmann nur ben 
natürli(Hen Strom ber IDaren im (5üteroustau[(H förbert unb ^ebt, — 
auf bie[e tDei[e ein echtes unb nottoenbigcs ©lieb im organi[(Hen Ab= 
lauf einer ge[unben probuftion i[t, — 3ie^t ber Höu[ierer mit ben XDaren 
^erum unb i[t bur^aus nii^t oom eigentli(Hen Probuftionsoorgang 
nottoenbigertoei[e abpngig. ©nt[(Hliefeen [ic^ Höu[ierer ebenfalls ba3U, 
einen fe[ten Stanbort ein3une^men, [o tun [ie es begreifli(^ertoei[e bort, 
too [ie [i(H in einem bereits be[te^enben Hönbels[trom 3tDi[(Hen^ 
[galten fönnen; bas i[t mei[tens unb am lei(Hte[ten an ben Si^nitt* 
punften bes Hötibels ber $all, benn ^ier braucht [i(H ber Hönbler ni(Ht 
3U betoegen, [onbern bie IDare beroegt [ic^ in reifer Austoa^l an i^m 
oorbei. Der Begriff „3tt)i[c^enpnbler" i[t uns geläufig, ber Begriff 
„3tDi[(Hen!aufmann" i[t uns fremb; bie <5egenüber[tellung ber beiben 
XDorte löfet 3ur ©enüge erfennen, bafe [i(^ in un[erer Sprache bas ©efü^l 
für ben Unter[d|ieb oon Kaufmann unb H^nbler noiH erhalten ^at2). 

^ Se^r auf[(t|Iu|reic^ hierfür ift bas IDcrf oon Rörig: H<m[i[^^ß Bßiüäge 3Ut 
Deut[qcn tDirtJoiöftsgef^icbtc, S- Hüt» Breslau 1928. 

2) ouffcblubrei^ i[t ötc Ableitung bes IDortes Börfe. Borfc (fr. bourse, 
it. borsa, alt^OC^b. burissa, 2afd^e, ^oll. beurs, DOm ml. bursa, gr. byrsa, abge» 
3ogcncs $ell) ein Beutel, (belbbeutel; im übertrogenen Sinne ein öffentli^es ®e> 
bäube, toorin bie Kaufleute i^rer ©efc^öfte loegen 3ufammenfommen. Die Börfe 
als fpatere (Einri^tung im heutigen Sinne ift alfo im ©runbe ni<t|ts loeiter, als ber 
feine An3eiger für bie Belegungen im (büteroerfe^r. Solange bie Börfe in biefer 
Rolle oerbleibt, ift bie (Einrij^tung gefunb; früher — b. es ift no(^ fein falbes 
3abr^unbert ^er — burften befanntlid^ an ber Börfe nur Kaufleute ^anbeln, bie 



Kaufmann unö ^Snblcr. 303 

Der oon Hatur fe^afte Kaufmann mäcf^ft, vok mir fa^en, aus 
6en üerpitniffen (einer engeren Heimat erft 3um Kaufmannstum im 
meiteren Sinne ^eran; ogI. öie Knicferboders uonXleuyorf (Dereinigte 
Staaten oonHorö^Hmerifa). Das i(tau(^(e^rnatürli^, öenn öer (efe^afte 
Kaufmann i(t ja nur ein fleil öes Proöuftionsuorganges (einer Heimat, 
unö (eine eigene Blüte mufe öa^er aud? abpngig (ein oon öer Blüte 
öer ®üterer3eugung in eben öie(er Heimat. Die Derlagerung öer IUa(^t 
im (bebiet öer öeut(^en ^an(e oon öer 0(t(ee nac^ öer Horö(ee unö öas 
fluffommen oon Sonöon ^ing toe(entIid? 3u(ammen mit öem fluf^ören 
öer^erings((^u)arme an öerSüöfü(te oonS^05eöeniml6.3a^r^unöert. 

Dagegen toanöert öer aus Homaöenblut (tammenöe ^au(ierer, 
öer 303eifenos als öer eigentliche fl^n öes reinen ^änölers ange(e^en 
toeröen fann, auf 6runö (einer Beojeglichfeit nach öen Orten öes 
hanöels ^in, 050 (ich öer huuöel geraöe in einer be(onöeren ^anöelsblüte 
befinöet. Der hönöler (e^t aI(o Öen ^anöel bereits ooraus. Der eigentliche 
Kaufmann i(t nun u^egen (einer Sefe^aftigfeit öem ^önöler gegenüber 
im Ilachteil. Die(en Xlachteil öer Sefe^aftigfeit fann öer Kaufmann nur 
öaöurch ausgleichen, öafe er oer(ucht, Öen ^anöel nicht aus öen ^anöen 
3U ocriieren. Die(es beöeutet, öafe er oer(uchen mufe, öie Hb(ahgebiete, 
als öie eigentlichen Befruchter öer Proöuftion (eines fjeimatlanöes, in 
(einer ^anö 3U bemalten. Damit betritt eine (efe^afte Kaufmanns' 
(5eno((en(^aft (e^r leicht unö eigentli^ immer öen IDeg öer bemühten 
Hb(ahpoIitif; (pöter mei(tens auch öen tDeg einer mehr oöer minöer 
flar geleiteten fluslanöspolitif, (ofern (ich faufmänni(che (beno((en= 
(chaft, toie bei öer ^an(e unö beim flngel(a(h(entum, 3ur poIiti(4en 
Selb(tünöigfeit auf((ho?ingt. Die(en tPeg i(t öie öeut(che ^an(e ge* 
gangen^) unö für öas angel(äch(i(^e XDeltreich braucht [a nicht er(t öer 

in ihrem perfönliheit Kuf als Kauficute unö als Htcnfchen cinmanöfrci marcn; 
öas tDoren öie Seiten öer „löniglihen Kaufleute". CEs ift aber fchr bc3ei(hnenö, 
öafe fich öas nomaöifhc Stoifcheuhänölertum geraöe an öer Börfc fcftfe^tc, hie^ 
feine ITlaht feftigte unö (chlie&Iich öen Begriff öesBörfianers gefhuffen höt. Sotoie 
Die Börfe in öer horiö öes Börftaners 3um Selbft3tDed toirö, führt (ic uniueigerlich 
3ur Berclenöung öer C5üterer3eugung, tocil nah i^ctge öer Dinge öann öer IDirtfhaft 
geraöe an öer ungceignetften Stelle öas Blut abgelaffcn toirö. Hlan toüröc in Dcutih* 
lanö, in manchen Kreifen, nicht fo blinö gegen öie Einrichtungen öer Börfe (unö öer 
Banfcn) Sturm laufen, toenn man fich öes Untcrfhieöes bemüht bliebe, öen öie 
Börfc in öer h<orö öes Kaufmanns unö in öer öes Börfianers öarftcUt. 

CEin geraöe3U flaffifchcs BeifpicI für öie frühere 3iclbcrDufetc flbfahpolitif 
öer öeutfhcn h<oifß tft toohl öas Solgcnöc: flis öen englifchen König CEÖuaro lll. 
feine Kriege auf öen Kontinent führten, nahm er feine fooninfignien — öenen öie 
flnfehauung jener Seit erhöhte Beöcutung 3ufchrieb, öie fic als Symbole öer oon 
ihrem perfönlichen ürager unobhöngigen ftaatlichen ®etoaIt anfah — mit ^ur ^nt* 
foltung öer oollen föniglichen Praht toie 3um finan3ienen Kücfhalt. Qt fah fih bann 
au^ ge3toungen, feine Krone öem (Er3bifhof oon lEricr, öie Krone feiner (bcmahlin 
foujtc eine Heinere Krone ncbjt onöcrcn Kleinoöien einer (bruppe oon Kölner Kapi» 
taliften 30 ocrpfönöcn. Der Er3bifchof ool^og bann eine politifchc Schojenfung oon 
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Beroeis erbracht 3U toerben. Klar unö treffenö fafet öcr aus noröifd^er 
Bauernfefe^aftigfeit ftammcnöe Kaufmannsfinn öer flngclfad^fen btefc 
fluffaffung über Hbfa^politif in öem Sa^ 3ufamnten: „0er ^anbei 
folgt ber $Iagge." Oer (inglänber rotU bamit [agen, bafe bie mac^t^. 
politifc^e Si(^erung bes Huslanbs^anbels jeber faufmänni((^en Be^ 
rec^nung ooraus3uge^en ^at, benn [onft ift bas <5ef(^äft auf roeite 
Si^t nic^t me^r 3U bered^nen unb bleibt bent 3ufan überladen, b. 
gehört in bas Gebiet bes reinen Spefulantentums (Börfianer); ber 
Spefulant oerpIt fic^ aber 3uni Kaufmann toie ber (Slabiator 3um 
Strategen. Oie englij^e fluffaHung ge^t aud? fe^r flar aus bem Sa^ 
^eroor, ben $ortnig^tly Reoiem, 1893 brachte: „Oer ^anbel er3eugt 
entmeber eine BTarine, bie ftarl genug ift i^n 3U fi^ü^en, ober er ge^t 
in bie ^anbe uon fremben Kaufleuten über, bie folc^en S(^u^ geniefeen." 
— 3n Oeutfc^Ianb oertrat Ballin betanntlic^ ben umgeie^rten Stanb* 
punft: „Oeutfc^lanb braucht Seegeltung, aber feine Seemacht." Oer 
Derlauf ber 6ef{^i(^te ^at aber bur^aus ber englif^en fluffaffung 
Re(^t gegeben unb ni(^t Ballin. 

Oem aus Homabenblut ftammenben ^änbler liegt eine folc^e (Ent= 
toidlung 3ur 3ieIbetoufeten Hbfafepolitif bur^aus ni^t. IDenn fi(^ bie 
^anbelstoege oeränbern, folgt er bem ^anbel, toie ja au(^ f(^on feine 
fl^nen einfa^ bem Haturtrieb i^rer gerben 3U fetteren lOeibepIöfeen 
folgten. Oer ^önbler folgt bem ^anbei. 3n Karthago unb feinem 
S(^i(ffal ]^at uns bie (5ef(^i(^te ein folc^es ^änblertum unb feine €nt* 
roidlung ge3eigt. Karthago läfet irgenbtoelc^e flar geleitete Rbfafe^ 
politif .oermiffen, ^at aber eine geniale Oertoertungsorganifation ber 
beftei^enben ^anbelsoerpltniffe ^eroorgebrac^t; mit feinem Oer* 
roertungsfinn oerrät es bur^aus fein nomabif^es Blutserbe. Karthago 
bef(^ränft fic^ Iebigli(^ barauf — toie man fo fagen fönnte — nic^t oon 
ben 6oIbquelIen abgebrängelt 3U toerben. Hiemanb ^at bas IDefen 
biefer aus bem femitif^en p^öni3iertum ftammenben fart^agif(^en 
^ünbler lebenstoa^rer 3U 3ei(^nen oerftanben, als $laubert in feinem 
Roman „Salambo"; bie „punif(^e dreue" ift ja ein gefc^ic^tli^er Begriff 
getoorben, unb bereits bie ©bgffee 15, 416 nennt bie P^öni3ier „(£r3^ 
fc^urfen". fln bem nomabifd^en Dertoertungsfinn, ber fi4 ni^t in bas 
aufbauenbe (befühl eines organif^ empfinbenben Kaufmannstums 
um3uf(^alten oerftanb, ge^t Kartf^ago au(^ lefeten €nbes 3ugrunbe. 

6er engltjc^cn auf bie fran3öiifdjc Seite; es beftanö bie ©efa^r, ba^ bie oerpfönbete 
Königsfrone no^ einen roeiteren IDeg ber Deräufeerung na^m. Rur mit ber ^ilfe 
^anfif(^er Kaufleute gelang es bem König, bas öufeerjte ab3uu)enben. Der £ol^n, 
ben fie bafür erhielten, beftanb bann in einer Opferung ftaatlit^er Rec^jte, in einer 
Prioilegierung ber ^anfeaten in Onglanb. Dgl. ^anfen, Der englifd^e Staatsfrebit 
unter König (Ebuarb lll. unb bie 5anfif(^en Kaufleute, ^anfifc^e (Befcbic^tsblätter 
37, 1910. 



Der i^änöler folgt öem ^anbel. 305 

€ato, öiefes Dorbilö eines politifc^en Bauern^), toufete fe^r genau, 
toarunt er Jein: Ceterum censeo, Carthaginem esse delen- 
dam,.ertönen liefe. Aber toie öer Homaöe in öer Steppe ober IDüftc 
nic^t auf öen (beöanfen fommt, öur(^ öie oielleic^t einfa(^fte IlTafe* 
nannte non öer tDelt, eine Betnäfferung an3ulegen unö feinem Die^ 
eine fette tDeiöe 3U erhalten, genau fo toenig ift öer Karthager auf öen 
(Beöanfen gefommen, Sd^ritt für S(^ritt an öen Husbau beftimmter 
flbfafegebiete 3u ge^en. Karthago ^atte ^anöelsfolonien, aber fein eigent' 
liebes Kolonialrei^ tnie Hom. 

DTan roirft finglanö eine perfiöe, ö. argliftige Politif nor, be^ 
Rauptet, öafe es d^riftentum fagt unö Kattun meint, aber man überfielt, 
öafe öies öie nielleid^t ni(^t fe^r fc^öne, aber fic^erlic^ fe^r 3ielbetDufetc 
flbfafepolitif eines fefe^aften Kaufmanntums ift, öas feine lefeten 3iele 
oeröeden mufe, um überhaupt ^in3ufommen. Die „dreulofigfeit" öer 
Karthager entfprang aber nic^t einer bemufeten flbfafepolitif, öie eine 
darnfappe trug fonöern jenem „öen Ittantel na(^ öem IDinöe Rängen", 
roel^es fi^ nic^t nom (befcä^aft abörängeln laffen miU unö öa^er f^Iiefe= 
lic^ gan3 unberechenbar toirö; fotoohl für öen Betreffenöen felbft, toie 
für öie, öie fich ein Urteil aus feinem Derhalten bilöen toollen. 

ds mar au^ in unferem ^eere nicht übli(^, jeöes Unternehmen 
oorher an öie grofee ©lode 3U hangen unö öem $einöe befannt 3U 

piutar(^ (Reclam, Hr. 2385—2386 a) f(hilöert fitarcus porcius dato 
re^t noröifch: „tOas feine ©eftalt betrifft, fo hötte er 3ientli^ rötliches unö 
graublaue Augen, mie öer Derfaffer öes folgenöen Sinngebichts in nicht geraöe 
freunölichem done 3U oerftehen gibt: 

„Blonö, ooll biffiger Art, mit bläulichem Auge; 
©etoife nimmt Porcius ouch im doö leine Perfephone auf." 

.er hotte eine treffliche Ceibeslonftitution, öie ihm Kraft unö ©efunöheit 
oerlieh.roeit mehr fuchte er fich öurch Kriegsöienftc unö in Sd^la^ten 
gegen öie $einöe hcroor3utun unö öa^r mar fein £eib fchon in 3ünglingsia^ren 
auf öer Bruft mit Zlarben beöecft. ... jm Kampfe beroies er fich immer als einen 
rüftigen Kämpfer oon tapferer $auft, oon feftem ftanöhaftem $ufee unö tro^iger 
iniene." — dato orbeitete übrigens mit feinen Knechten 3ufammen auf öem Ader 
unö afe auch mit ihnen am felben difche. Be3eichnenöertDeife fagt piutar^ roeiterhin 
oon ihm: „din lUann hingegen, öer nach alter Sitte mit eigenen honöen 
arbeitete, ..., ein fol^er Blann roar eine grobe Seltenheit, toeil fchon öamals 
öer römifche Staat feiner ©röfee toegen fi^ nicht bei öer alten Reinheit 
öer Sitten erhielt". Daraus geht 3tDeierlci gan3 Har hemor: erftens öie alten 
Patri3ier mären noc^ felbft arbeitenöe Bauern, alfo Bauern oon echtem Schrot 
unö Korn, mie mir heute fagen müröen, unö 3meitens, öie Patri3ier geben öos 
bäuerliche Arbeiten auf öem Selbe erft auf, als ibre poliHfehen (Erfolge fie 3U oer* 
möhnen beginnen, ds ift mithin genau öer gleite ^uftanö, mie mir ihn heutigentags 
in Süöafrilo, Auftralien, Bereinigte Staaten oon Rorö»'Amerila be* 
obachten lönnen, mo öer raftlofe $leib noröifcher Bauern bas £anö öer Kultur 
erfchliefet unö öurch biefen Umftanö öie erfchloffenen neuen ©ebiete in öen Be* 
reich öer IDeltpolitif hinein3ieht; öaraufhin gemöhnt fich öas alte Bauerntum langfam 
an Herrentum, oerliert im gleiten Rlafee feinen 3ufammenhang mit ©tunö unö 
Boöen, unö es ift bann nur eine S^oge öer 3eit bis mann öie dntnorbung oollcnöet ift. 

R. m. Oartl, Bouerntum. 20 
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machen. IDir ^aben in ötefem tOeltfriege bei öer Gruppe Öen IDert 
öer (Tarnung fennen gelernt. Dielleic^t empfiehlt es fid^ in Sufunft 
jol(^e Betoeggrünöe 3U berüdfi^tigen, toenn man Öen (Tnglänöer unö 
feine Politif uerfte^en lernen mill. Die 3ö^igtcit öer englif(^en politif 
iftni(^ts anöeresals öie 3ä^gUit, mitöer ^inöenburg=£uöenöorff 
bei (Tannenberg il^ren Hlafena^men 3um Siege uer^alfen; beiöes 
beruht auf öer rid^tigen (Tinf(^ö|ung öer Sage unö Öen fic^ öaraus 
ergebenöen Hotroenöigfeiten, öie Öen öeutfd^en Strategen, toie Öen 
englif(^en politifer mit Ku^e öen Hblauf i^rer IKa|na^men abmarten 
lö^t. Die lbur3el bei beiöen ift urfprüngli(^ 3U)eifenos bäuerlich unö 
gleicht öer 3ö^igteit öes Bauern, menn öiefer fi^ 3. B. ein Stüd 
Unlanö 3ur (Erfc^Iiefeung ausgefu(^t ^at unö nun in aller Ku^e an öie 
Ausführung geht, mobei ihn plöhli(^ auftretenöe TDiöerftänöe oöer 
unoermutete 3ii>if<^enfäne toohl aufhalten, aber niemals abfi^reden 
fönnen; es fei öenn in öem Husnahmefall, öafe fi^ öie tDeiterführung 
als tatfachlich unmöglich herausftellt. Daher ift öer englifche Politifer 
unö öer öeutfehe Stratege noch nie ein lUann öer (Theorie getoefen. 
Beiöe höben mit Öen Derhältniffen gerechnet, höben 3äh ihren tDillen 
an öie Ausführung eines planes gefe|t, aber immer unö betoeglich 
ihr IDollen geänöert, fotoie fie fich über3eugen fonnten, öa^ fich eine 
Anöerung ihrer IDillensrichtung aus öer Sage ergab. „(Ts ift eine 
(Täufchung, toenn man glaubt, einen $elÖ3ugsplan auf toeit hinaus 
feftftellen unö bis 3U (Tnöe öurchführen 3U fönnen. Der erfte 3ufammem 
ftofe mit öer feinölichen ^auptmadht fchöfft, je nach feinem Ausfall, 
eine neue Sachlage. Dieles toirö unausführbar, toas man beabfichtigt 
haben mochte, manches möglich, toas oorher nicht 3U ermatten ftanö. 
Die geänöerten Derhöltniffe richtig auffaffen, öaraufhin für eine abfeh' 
bare 3eit öas 3tüecfmafeige anorönen unö entfchloffen öurchführen, ift 
alles, toas öie Heeresleitung 3U tun oermag" (Hloltf e). Das ©eheim« 
nis öiefer 3öhi9feit, öie tro^öern betoeglich ift, liegt eben in öer noröifch* 
bäuerlichen iDur3el begrünöet, öie öas (Tun am Denfen prüft unö 
öaraufhin 3toecfmöfeig3U hönöeln oerfteht. Der Bauer prüft öas (Tun 
immer am Denfen unö öer öeutfehe Stratege fotoie öer englifche Politifer 
haben nie ettoas anöeres getan. Aus öiefem ©runöe roirft öie englifche 
Aufeenpolitif auch immer fo folgerichtig; toir achten ja nur auf öas 
(Ergebnis, ohne 3U beöenfen, öa| öiefes (Ergebnis leöiglich öie Aus^ 
toirfung längft getroffener Btafenahmen ift; toenn toir, ö. h- 
öie Aichtenglänöer, öie BXafenahmen fotoeit erfennen fönnen, öa^ toir 
fie mit öem tatfächlichen 3iel ber (Englänöer in Derbinöung 3u bringen 
oermögen, befinöen fie fich meiftens fchon im unaufhaltfamen Ab* 
lauf auf öas 3iel hin. Daher hntte Sangbehn 3toeifellos recht, toenn er 
behauptete, öafe 3toifdhen öem echten Kaufmann unö öem erfolgreichen 
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Strategen feine Untexfc^ieöe bejtcinöen; es fei au(^ roeiter^in fein 3u* 
fall, öafe uns öas reinblütige bäuerliche Hieöerfac^fen fo oiele heroor^ 
ragenöe Kaufleute, Strategen unö Politifer gefc^enft hot^). 

^s f^eint bent Derfaffer überhaupt eine ber merftoürbigften Sat« 
fachen 3U fein, bafe man 3. B. bei uns in Deutfchlanb ben mit ber Heimat 
fo oermachfenen norbifchen flngelfachfen 3rDar oor ber düre fi^en hut, 
ihn baher auch, eigentlich fennen mü^te, aber trohbem bas IDort oon 
ben nomabifchen Blutstrieben im norbifchen lUenfchen prägte. (Es gibt 
ja faum ein neu3eitliches Kulturoolf, roelches fo 3äh an ber Scholle 
haftet, toie gerabe ber angelfächfifche (norbifche) €nglänber. flbgefehen 
baoon, bafe ber norbifche (Englönber noch Stabt mit allen $afern 
feines ^er3ens hufet unb fie lebiglich als ein notroenbiges Übel betrautet, 
ift ihm fogar alles, toas außerhalb feines Reimes oorhanben ift, im 
(brunbe fchon etroas $rembes. ©etoife, er treibt IDeltpolitif, toeil fich 
©nglanb nun einmal 3um IDeltrei^ entroidelt höt unb er bie 3u>ecf^ 
mäfeigfeit biefer datfache anerfennt; er fährt auch ins Huslanb, um 
fich bie tOelt einmal an3ufehen, unb er fchicft feine Söhne fogar oiel 
unb gerne ins fluslanb, bamit fie als ertoachfene lUenfchen mit flaren 
Dorfteilungen über bas roeite tDeltgetriebe 3U ^aufe fi^en unb ben Hot^ 
toenbigfeiten ber englifchen XDeltpolitif mit Derftänbnis 3U folgen oer* 
mögen, über bestoegen benft ber ©nglänber noch längft nicht boron, 
in feinem 3nnern on feiner getoohnten Sebensauffaffung 3U rütteln. 
BTufe er fich Huslanbe aufhalten, fo t)erpflan3t er am liebften ©Ib^* 
(Englanb einfach in bie IDelt feines neuen Dafeins roobei es 
ihm fehr gleichgültig ift, ob ber IDeltteil, in bem er fich öctabe befinbet, 
3nbien, Sübafrifa ober dhina h^ifet unb ob fich feine englifche heimat* 
fultur in bie neue Umgebung hu^trionifch ober unharmonifch einfügt. 
Die. ^auptfache ift ihm babei: roenn er fich fchon einmal außerhalb 
(Englanbs aufhalten mufe, bann aber auch in einer Umgebung, bie ihm 
bie gemohnte Umroelt feiner Heimat nach UTöglichteit erfe^t. 

Der norbif^e flngelfachfe erlennt nur fidh unb feine gemohnte 
heimat an; irgenb etroas anberes befteht für ihn auf ber gan3en roeiten 
IDelt 3unächft überhaupt nicht, über es ift ein großer 3tttum an3u^ 
nehmen, ba| bies etroa ber Husbrucf eines bornierten ^o^muts toäre, 
ber fich biefe üuffaffung leiften fann, roeil ber gefüllte ©elbbeutel unb 
bas englifche IDeltreich ih« ftü^en. 3m ©egenteil, biefe (Eigenfchaft 
ift nur bas (Erbe aus feinem urfprünglichen nieberfächfifchen Bauerntum. 

3n bem Büchlein oon Cangbehn, Hieöeröeutfhes, €in Beitrag 3ur 
BölfetpfyholoQlß» SelfemDerlag, 1926, ftehen eine BXenge hcroottagenber ©eöanfen 
für bie hißr behanbelten $ragen. IDenn es auh fchmcr ift 3U fagen, toos an bem 
Hieberfachfentum Cangbefns fälifch ober norbifch bebingt ift, fo bürfte hoch oon 
ihm ber eigentlihe dharatter bes Hieberfachfentums meifterhaft richtig ge3eichnet 
iDorben fein. 

20* 
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®b öer noröi[d?e ^nglänöer mit unnac^a^mlic^cm Stol3 öas tDort aus= 
fpri(^t: „My house is my castle" (Rtein ^aus i|t meine Burg) oöer ein 
heutiger Hlarf(^bauer mit öem gleichen Stol3 feinem in öie $erne 
ftrebenöen So^n bas befannte tDort entgegenpit: „^ie is öe ITtorf(^, 
un buten in be IDelt is man ©eeft, roat tuillt bu bumme 3ung in be 
tOelt?" ift im ©runbe gleichgültig; in beiben $öUen fommt ber Hochmut 
aus urbäuerlichem Denfen prous, toelches feinen gan3en Stol3 in bie 
(Erhaltung ber non ben Patern ererbten Scholle fep unb auch nur ben 
Xltenfchen 3U achten imftanbe ift, ber mit bem gleichen Stol3 bas €rbe 
feiner Pater uertritt. 

Unb biefe unbebingte Bejahung ber h^iiR^tf^olle, biefe gan3e 
bäuerliche Seelen=Hbhängigfeit uon heimatlichem (ürunb unb Boben 
hat fich auch gerabe ber homburger Kaufmann no^ am meiften be= 
roahrt. Das fchilbert Utielfe fehr hübfeh: „3m guten Sinne ift Hamburg 
immer Kleinftabt geblieben. Per rueitgereifte Hamburger fu^te unb 
fanb ben tOeg ftets 3urüd unb mar glücflich, in feinen alten lEagen be^* 
fcheiben als h^imburger unter Hamburgern leben 3U tonnen. 3ft es 
Hamburger Bobenftänbigteit, Hieberfachfentreue, ober ift es Bauern*^ 
geift, ber auch auf bem IPeltmeerc unb in ben Kontoren frember (Erb¬ 
teile bie Ciebe 3ur Hoimatftabt lebenbig erhält? tDahrfcheinlich finb es 
alle brei.... fluch äie moberne ©rofeftabt, bie am 3ungfernftieg, an 
ber fll^er ober am neuen Hofen ihre S^mingen regt, bie in einem 
meiteren Umfreife oon Bergeborf nach Blanfenefe ihre Sanbhäufer 
baut ober an ber Börfe ben flufftieg unb ben Stur3 ber Papiere be= 
obachtet, hot in fid^ biefen (Seift bes Honbeins unb ber Ruhe uereint. 
Pie ©ebanfen umfaffen alle tPeltteile, aber am flbenb meilen bie 
Kaufherren am liebften im Hoim, in ber $amilie. 3n Homburg gibt es 
baher oerhöltnismäfeig menig Theater. Pas ift fllt^Homburg — nicht 
bas neue, bas fi^ rings um bas fllfterbecfen ausgebreitet hot, bas rücf=* 
fi^tslos beifeite fchiebt, mas oon Uroätertagen geblieben ift." 

Ulan tonnte ben „töniglichen Kaufmann", mie ihn bie Honfe unb 
bas flngelfachfentum ge3eitigt hoben unb ber aus nieberföchfifchem 
Bauernblut heraufgeftiegen ift, nicht arger mifeoerftehen, als menn man 
ihn mit bem öuprlich 3mar glän3enben, innerli^ aber burch unb burch 
oerfaulten Honblertum ber Karthager in einen (Eopf 3ufammenmirft. 
Heute follen allerbings bie tönigli^en Kaufleute (Englanbs — menig= 
ftens fomeit bie Sonboner Börfe in $rage tommt — bereits ber (5e* 
f^ichte angehören. 



VIII. 

25ße B^riegcttum öer tT:or6if(^)en Ä-ßfle. 

Y^on allen (Baben, tneli^e öte Horöif(^e Kaffe aus3eid?nen, ift ^eute 
^ i^re anerfannte Sc^tnertfreubigfeit 3tDeifenos am umftrittenften; 
£iebe unb ^afe, Betounberung unb Hbfc^eu, fömpfen um bas Krieger^ 
tum biefer ^elbentaffe einen erbitterten KTeinungsftreit. (Einig fc^eint 
man fic^ aber leiber auf feiten ber Knpnger unb (Begner barin 3u 
roerben, bafe man biefes Kriegertum 3um Husgangspunft für bie Be* 
urteilung ber Korbifi^en Kaffe nimmt. Klan bebenft aber ni(^t, bafe 
Kriegertum ebenfogut bie flustuirfungserfc^einung beftimmter (Brunb* 
oeranlagungen fein fann, bie an fic^ noc^ gar nii^ts mit Krieg 3U tun 
3U ^aben braunen. 

(Es fei ^ier — um 3unä^ft einmal ein allgemeines Beifpiel 3U ^aben 
— auf bas Oeutf^e t)olf uerroiefen, tuo ausgefproc^ene (Eopferfeit mit 
ausgefpro(^enfter $riebfertigfeit 3ufammen auftritt unb 3tDar,feit nun* 
me^r 3tDei 3a^rtaufenben. Klan brautet bo^ too^l faum einem Deut* 
fc^en befonbers 3u bemeifen, bafe man 3U gan3 uerbre^ten fluffaffungen 
über bas Deutf(^tum fommen mufe, toenn man bie beutf(^e (lapferfeit 
3um Husgangspunft für bie Beurteilung nimmt. 

3m tDeltfriege ^aben fic^ bie babifd^en CEruppen mit anerfannter 
EEapferfeit gef plagen, toas £ubenborff ausbrüdlic^ ^eroor^ebt. Kun 
ift aber Baben toeber mit einem friegerif^en Homabenabel benölfert, 
nodi befi^t es bie ja^r^unbertealte militärifc^e Sd^ulung, bie Preußen 
burd|gema(^t ^at. 3« Baben fi^t eine fe^r friebfertige bäuerliche Be* 
Dölferung. EErohbem ^aben aber bie £oretto*hö^e, bie (Ehum* 
pagne, ber C^emin bes Dames h^Ii^entaten biefer Bauern erlebt, 
bie nach feiner Kichtung ^in einen Bergleich mit ben Überlieferungen 
ber alten germanif^en Sagen 3u freuen braunen. Dagegen nermelbet 
bie (Befchichte bes IDeltfrieges nichts non ben helbentaten ber „Spalts", 
bie fich aus friegerifchen XDüftennomaben refrutierten. Die Spahis 
tonnten non ben $ran3ofen nicht einmal an ber 0ront eingefeht merben, 
fo unbrauchbar tnaren fie im eigentlichen Kampf. 

hieraus erfie^t man niellei^t, bafe ber Begriff (Tapferfeit an fich 
noch gor feinen Kücffchlufe auf bas Derhältnis eines Dolfes 3um Kriege 
3uläfet. Die für bie $ront unb ben harten Kampf unbrauchbaren Spahis 
ber fran3öfifchen Hrmee entftammen einem räuberifchen Komabentum, 
tnelches fein £eben hiabur^ nichts anberes tut, als auf bie Gelegenheit 
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3U friegcrif^en Überfällen 3U toarten. Umgefefjrt gibt es nichts frteö- 
fertigeres als öie baöif^en Bauernfö^ne, unö öo(^ ftnö [te öte beften 
Solbaten oon ber tDelt getoefen; man öenfe an HIbert £eo S(^lag= 
eter, Öen Bauernfo^n aus öem S^tDar3n)aIÖ. 

Um aus öiefer Srfenntnis Öen rid^tigen Hu^en für öie Beurteilung 
öer Horöi[(^en Kajfe in öer Dorgef(^i(^te 3U finöen, fei geftattet, erft 
einmal Öen XDefenslern im Kriegertum öer Xlomaöen 3U fc^ilöern; 
öiefem fei öann öie Horöifd^e Haffe in i^rer Kriegführung gegenüber* 
geftellt. 

Die Hraber befi^en ein Kriegsfpiel, öie fogenannte $antafia. 
(Es roirö in öiefem Kriegsfpiel öie Hngriffstafti! öer XDüftennomaöen 
öargeftellt. Der ©runögeöanfe öabei ift öas bli^fchnelle fluftauc^en, öer 
fühn unö 3ielficher eingefäöelte Hngriff, öo(^ fann öiefer ebenfo fd^nell 
toieöer abgebremft toeröen, unö öie Hngreifer Derf(^rDinöen öann mie 
fpurlos; fpufhaft ift öas alles. Hlacht man fic^ feöoc^ öen Kerninhalt 
öiefer $antafia flar, fo mirö öie gan3e Sache fehr natürli^. Der tOüften* 
nomaöe fennt öen Krieg nur als Ulittel 3um Haube, ö. h- als Diebftahl 
mit geroaltfamen Hlitteln. 3h^ tommt es leöiglich auf öie Beute, auf 
öas (Ergebnis an, aber öurchaus nicht auf öen Kampf. Daher führt öer 
Homaöe öen Hngriff grunöföhlich unter möglichfter Sponung öer 
eigenen Perfon öurd^. Die Selbftopferung (Ein3elner 3um Hu^en öer 
(Sefamtheit ift öer (Beöanfentoelt öes Homaöen fremö. IDo es geht, 
benuht er öie $orm öes tjinterhalts; too öas (belänöe öiefes nicht 3ulofet, 
mie in öer tDüfte, übt er öen blihfchnellen Überfall. Beim Überfall ift 
öer (Erfolg immer abhängig oom Öraö öer Überrafchung unö oon öer 
Schnelligfeit öer Durchführung. Umgefehrt ift öie tDeiterführung eines 
Überfalls aber in öem Hugenblid finnlos, too feftgeftellt toeröen mufe, 
öafe öas (Belingen ausgefchloffen ift; öann gibt es nur ein ein3iges 3iel 
unö öas hcifet Dermeiöung jeöes roeiteren blutigen Derluftes. tOir fehen 
alfo, öafe öie $antafia öiefen räuberifchen (Brunögeöanfen öer tDüften* 
nomaöen gan3 ausge3eichnet roiöerfpiegelt. 

Hls Karl Hlartell öen Sara3enen Hböerrahnten bei Poitiers 
erroartete, entroictelte fich eine Schlacht, öie für öas hie^ (Befagte mehr 
als be3eichnenö ift. tDir folgen öen IDorten Stegemonns^): „Karl 
Hlartell magte nicht, feine fchmerfälligen $ranfen öen beroeglichen 
Schmormattacfen berittener Bogenfchü^en in öer (Ebene aus3ufehen, 
blieb öaher in feiner günftigen Stellung ftehcn. Hm 18. ©ftober er* 
fcheinen öie Sara3enen oor (Tours. Sie fchlugen ein feftes Säger, um 
ihre geroaltige Beute 3U bergen unö fuchten öann öie Sranfen 3ur 
Schlacht 3U locfen. Hber Karl blieb gelaffen ftehen unö mies ihre piänfler 

Stegemann, Der Kampf um öen Rhein, Berlin unö £eip3ig 1924. 
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ab. Hm [iebenten Sage entf^loffen |i(^ öie Sara3enen 3um Stirnangriff 
auf bas 3tDifc^en ben Slüffen fte^enbe ^eer. Die $ranfen hielten bem 
Hnprall ftanb, liefen [i(^ bie St^ilbe mit Pfeilen fpiden unb empfingen 
bie ^eranbraufenben ©efc^maber mit [(^toeren Streiken. lUit Hm unb 
Hbprall verging ber Sag. Die arabi|(^e Hiermac^t 3er[(^ente an ber 
IDe^r bes fleinen $ranfen^eeres. HIs es Hbenb mürbe, liefen bie IHufel* 
männer oom Kampfe unb 3ogen fi(^ in i^r Säger 3urücf. Die er|(^öpften 
$ranfen ruhten auf ber Ä)al|tatt unb rüfteten fi(^ auf ben näi^ften 
morgen. Hber ber Seinb teerte ni(t?t mieber fonbern lub feine Beute 
auf unb ent3og fi(^ uor Sagesgrauen ber Srneuerung ber S^Ia^t. Die 
Sara3enen enteilten gegen Harbonne unb über bie Pyrenäen. Sie 
magten fortan nic^t me^r, über bie (baronne uor3ubringen, t)er3i(^teten 
jebod^ feinesmegs auf i^re Sroberungen fonbern machten Harbonne 
3ur ©perationsbafis unb normen i^re Dorftöfee an ber Küfte unb gegen 
bie R^one mieber auf." 

Sabanis (Rapports du physique et du moral de Thomme)^) 
fagt: „Die rein nomabif^en Dölfer maren 3U allen Seiten unb finb au(^ 
^eute no^ nichts anberes als Räuber:» unb piünberer^orben. i^rem 
um^erfc^meifenben Seben betrachten fie alle $rü^te ber Srbe als ihnen 
oon Rechts megen 3ugeh8rig. Sie hoben feine Dorftellung oon ©runb»» 
eigentum, beffen urfprüngliche Rechtsformen bie Quelle faft oller 
bürgerli^en (befere bilben. 3n ihrer er3mungenen S^eibung oon ben 
anberen Dölfern gemöhnen fi^ bie Homaben, alles mas ihnen fremb 
ift, als feinbfelig 3u betrachten. Diefer allgemeine unb unoergängliche 
hofe gegen ihre Htitmenfchen mufe notmenbig in ihrem ^er3en eine 
ungerechte, graufame unb unheiloolle Denfart er3eugen." 

Die Hraber nennen biefe $orm ihrer Kriege, b. h* einen folchen 
Raubüberfall „Ra33ia", bie Surfmenen „Hlaman". Dem nomobif^en 
Denfen fi^t biefe Räuberauffaffung fo tief im Blute, bafe ber höchfte 
Shrgei3 ihrer Kalifen ober Smire urfprünglich banach ftrebte, burch 
recht erfolgreiche Räubereien fich ben Shrentitel (5ä3i (Rä3i) 3U er^ 
ringen. Htit bem Sitel ©ä3i ift bas höchfte Siel errei^t, melches ein 
ITtuslim fi^ fteden fann, unb es ift mohl 3U merfen, bofe bie fjaupt»» 
merfmale biefes Begriffes Überfall, Serftörung, Hlorb unb Raub finb. 
$reiherr oon Kremer (Kulturgefchichte bes ©rients unter ben Kalifen) 
er3ählt fehr hübf^ oon biefen Ra33ias: „So mirb berichtet, bafe ^arun 
Srrafchib einen Sommerfelb3ug gegen bie ©riechen mit 135000 Solb* 
truppen unternommen höbe. Ss mar ein folcher Sommerfelb3ug 
eigentlich nichts als eine in größerem Stile ausgeführte Ra33ia: man 
fiel in bas feinbliche ©ebiet ein, oermüftete es unb fehrte mit möglichft 

1) öeutfh oon £. h- d. 3afob, ifaHie 1804. 
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mel Raub unö ©efangenen ^eitn." — Dem Romaben ift Mejes Räuber^ 
leben einfa^es Raturbeöürfnis, unö es fei öafür no^ ein be3ei(^nenöes 
Beifpiel angeführt. Die funnitifc^en (Eurfmenen führten i^re Ra33ias 
unbeöenfli(^ gegen öie 3tDar ebenfalls muslimift^en aber ft^iitifc^en 
Perfer aus unö oerfa^en-öie IRärfte RTittelafiens mit 3a^Ireic^en 
Sflaoen. Sie pflegten nun gan3 offen 3U erflären, öafe, menn öie Perfer 
plö|li(^ Sunniten toüröen, fie felbft, um einen Dormanö für i^re Ra33ien 
3U ^aben, alsbalö S(^iiten tueröen müßten. 

IRa^t man fic^ öie lUü^e unö unterfu(^t Reifefd^ilöerungen auf 
Kämpfe mit Romaöen ^in, fo mirö man Öen Seitgeöartfen öer arabif(^en 
Ra33ia immer tuieöerfe^ren fe^en; ugl. Rbfc^n. I. Die Unterfc^ieöe 
finöet man nur in öer $ärbung, ni^t aber int tDefen. Das eine RTal 
fann man öas Dorge^en öer Romaöen e^er einen feigen Rlorö nennen, 
öas anöere Rtal öann tuieber öie Be3ei(^nung Rieöerme^elung als 
3utreffenöer betrachten. tDenn es aber irgenömie mögli^ ift, oermeiöet 
öer Romaöe peinli^ft, öie geliebte eigene Perfon einer (befahr aus3u= 
fehen; nor einem Kampfe tuirö alles getan, um öie (betoinnausfichten 
fo ficher toie nur möglid^ 3U geftalten. 

Befchäftigt man fi^ mit öen Kampfgefe^en öer R)üftennomaöen, 
fo tritt einem immer mieöer öer plö^liche Überfall eines lagernöen 
Stammes öur^ einen anöeren entgegen; öer Überfall toirö meift 3U 
nächtlicher 3eit ausgeführt unö fehltest — toenn er gelingt — nach 
Rieöermehclung öer IRänner, mit (Erbeutung öes Diehs unö 
©eräts unö R)egführung öer R)eiber unö Kinöer in öie Sflaoerei. 
Der plö^liche Überfall öurch Reiterf^aren, öie öurch nichts ange* 
fünöigt mie öer R)üftenfturm einherbraufen, ift öie ^auptform feöes 
R)üftenfrieges. Dielleicht entfinnt fich öer eine oöer anöere £efer auch 
noch öer 3nöianerbü^er feiner 3ugenÖ3eit unö erinnert fich öaron, 
mie im lautlofen Rnfd^leichen unö öem blihfchnellen Überfall, öer öurch 
ein gellenöes Kriegsgef^rei Öen Sinn öer Überfallenen noch mehr t>cr= 
toirren follte, eigentlich öie gan3e „heJöen"=*Romantif öer 3nöianer 
erfchöpft mar. XDuröe öer Überfall aber recht3eitig bemerft, fo froch 
alles fo fchnell mie möglich mieöer öauon. IRehr oöer minöer mirö man 
bei allen Romaöen öasfelbe finöen, fomie beoba^ten tonnen, öafe ein 
Angriff nur öurchgeführt mirö, menn man fi^ öer Beute ficher mähnt 
unö Öen aufflacfemöen tDiöerftanö als unmafegebli^ anfehen 3U tonnen 
glaubt. Der Romaöe tennt teine Schonung öes ©egners; 
höchftens in öem äufeerft feltenen Sali, öafe er ihn als Stlauen uermenöen 
mill. Daher ift öas Romaöentum auf öer gan3en R)elt auch 
uiehifch graufam unö im übrigen ni^ts als räuberifch; fie ftehlen 
alle mie öie ©Iftern. 

Kern hot in feinem Buch: Artbilö öer Deutf^en ufm. öas Krieger- 
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unö ^elöentum öer Xloröifc^en Ra(|e auf i^r ur(prünglt(^es Komaöen* 
tum 3urüdgefü^rt unö ft(^ für feine Betoeisfü^rung öabei ^auptfä(^It(^ 
auf öas femitifc^e Homaöentum geftü^t. Um nun einmal öie gan3e 
^altlofigfeit öiefer Kernf(^en Betoeisfü^rung öar3ulegen, fei öas Urteil 
eines Arabers über feine eigenen Glaubens* unö Raffegenoffen ^ier 
mitgeteilt. (£s ^anöelt fi(^ öabei um öas Urteil öes berühmten arabif^en 
©ef^ic^tsfd^reibers 3bn d^alöun, toelc^es er in öem Kapitel: U)ie 
öie Araber über öie oon i^nen eroberten £änöer f(^nellen Derfall 
bringen, nieöergelegt ^at^). 

„Die Urfad^e öaoon ift, öafe fie ein toilöes Dolf finö, roelc^em 
milöes Benehmen glei(^ öem reifeenöen (Tiere angeborene Ratur ift, 
inöem fie öas 3o(^ öer Ausfprü(^e öer IDeis^eit abf(^ütteln unö politi* 
f(^er Strenge i^ren (be^orfam oerfagen. 3^r gan3es tDefen ift 
Deranöerung unö Umti)äl3ung, toel^e entgegengefe^t ift 
öer Ru^e, öeren öie Kultur beöarf. Oer Steine 3. B. beöienen 
fie fi(^ 3U i^rer Sebensnotöurft, um i^re Koc^töpfe Öarauf3uftenen, 
unö fie reifeen jene 3U öiefen 3toe(fen aus Öen (Bebäuöen unö 3erftören 
öiefelben. So mad^en fie es au^ mit öem ^ol3e, öeffen fie 3U Stü^en 
i^rer Seite unö 3U Pflöcfen beöürfen, 3U toelc^em 3i»e(fe fie öie Dö^er 
abtragen. 3^re gan3e Ratur miöerftrebt öem Anbau, melier 
öoc^ öer (brunö öer Kultur ift. Unö öies ift insgemein mit i^nen 
öer $an. Aufeeröem leitet fie i^re Deranlagung 3ur piünöerung: i^r 
Ra^rungsermerb blü^t nur unter öem S(^atten öer £an3en; i^re Raub»* 
fu(^t fennt feine ®ren3en, unö fie plünöern, toas i^re ^anöe oon U)aren 
unö ©ütern 3U erreichen oermögen. Künftler unö IDerfleute oertoenöen 
fie, o^ne öiefelben für i^re Arbeit 3U be3a^Ien. 3^re ^änöe finö toiöer^ 
einanöer bei öer (Einfammlung öer Steuern; i^re Kultur ge^t 3ugrunöe 
unö öer S^a^ toirö oergeuöet. Se^t nur öie Canöer an, öeren fie fi^ 
im Ramen öes Kalifen bemächtigen, toie fie öiefelben aller Kultur 
entblößt, toie fie ihre ^intoohner ausgeplünöert höben, toie ®runö 
unö Boöen ein gan3 anöerer getooröen ift. 3cmen, öer 
Urfih ihrer Rtacht, ift bis auf toenige Streben, toelche öie Anfar be^ 
bauen, oertoüftet; fo au^ öas arabifc^e 3ra! (IRefopotamien). Oie 
Kultur Perfiens ift untergegangen unö öesgleichen öie Syriens. Oie 
afrifanifche Küfte unö Rlauritanien finö, feit öort öie Beni ^iläl unö 
öie Beni Solaim im fünften 3ohrhiinöert öer ^eöf(hra fi(h angefieöelt 
unö oiertelhalbhunöert 3öhre öort getoohnt hoben, oertoüftet. U)ie öas 
£anö 3toif(hen öem Suöan unö öem RTittellänöifchen RIeere oormals 
bebaut getoefen ift, 3eigen öie Ruinen öer Bauten, öie Stätten öer 

3bn ^halöun, Abd er Rahmän, gcb. 1332 in (Tunis, geft. 1406 in Kairo, 
Staatsmann unö hiftorifcr. Dgl. o. Kremcr, 3ön €halöun unö feine Kulturgcf(hi^tc, 
IDien 1879. 
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Dörfer unö Stäöte. Bei ©ott! (Er erbet öie (Eröe unö i^re Beioo^ner 
unö ift öer Befte unter ben (Erbenöen.“ Damit toill 3bn C^alöun aus=’ 
örücfen, bafe an biefen uermüfteten ©rten nur noc^ für ©ott etmas 
3U erben übrig bleibt, mä^renb ber Kulturmenf(^ bort nichts me^r 
3U füllen ^at. — Hnb mie ber arabifc^e tlomabe, fo, unb teiltoeife 
noii fd^Iimmer, ^auft au(^ ber turfmenifc^e. 

tOie alle Käuber ift ber Komabe au(^ burc^ unb bur^ feige. 
Bei tDiefe ((Buftao Hac^tigal, Berlin 1914) fann man fic^ auf 
S. 246 ausge3ei^net über bas fog. „^elbentum" ber Araber bei i^ren 
Sflaoeniagben über3eugen. Had^tigal, ber aus politifc^en 6rünben an 
einer folgen Ha33ia teilne^men mufete, fd^ilbert mit einem föftli(^en 
^umor bie gan3e erbörmli^e $eig^eit ber Sflaueniöger, obroo^l i^m 
ber (Efel faft bie Ke^le abfc^nürt. 

tDir fommen alfo auf (brunb unferer Betrachtung 3U bem (Ergebnis, 
bafe ber friegbejahenbe Homabe burc^aus ber Dertreter bes fampf* 
oerneinenben ITlenf(^entums ift. — Hunmehr mirb uielleicht au(h 
oerftönblich, marum bie $ran3ofen mit ben Spalts mohl unfere (5e^ 
fangenen, bie ihrer ©berauffi(ht ausgefe^t maren, quälen tonnten, 
au(^ mährenb ber Separatiftenunruhen im befe^ten 6ebiet mit ihnen 
$rauen iinb Kinber auf ben Bürgerfteigen nieberreiten liefen, fie aber 
für bie $ront, mo ber (Gegner au^ etmas 3U fagen hatte, ni(^t gebraut 
chen tonnten. 3n ber ganzen Kriegsgef(hi^te hat fi^ bas Solbatentum 
ber Homaben bisher no^ immer als eine hächft 3U)eifelhafte Sache 
ertoiefen, toas auch unfer flfientorps im tDelttriege toieber erfahren hat. 

Selbft ba, mo in ber ©ef(hi(^te ber Homabe fcheinbar in einer 
ettoas anberen Beleu(^tung auftritt unb perfönlich mutiger mirtt, 
tonnte fi(^ ber Derfaffer bisher ni^t baoon über3eugen, bafe er einen 
tampfbejahenberen (Einbrud macht. Btan barf eben nii^t oergeffen, 
bafe mir nur fehr fchmer Klarheit barüber erhalten tonnen, über melche 
^ilfsDÖlter ein3elne Homabenhäuptlinge oerfügt haben; bei einigen 
afiatifchen Homaben tonnen mir Sölbnertruppen aus norbifchem Blut 
nachmeifen. So haben 3ehii^aufenbe beutfcher Sanbstnechte ols ^anit^» 
f(hären (Kenegaten) bie türtif(hen Sultane oerteibigt, ein (5ra3et 
mürbe fogar (Brofemefir. Serbifd^e Könige unb mala(hif(hc H)oi^ 
moben hatten faft ftets beutfche Seibmachen. — Derein3elt überlieferte 
£)elbentaten berechtigen baher 3unä(hft noch burchaus nicht, fie ohne 
meiteres ben Homaben als folche 3U3ure(hnen. Homaben neigen au^ 
ni^t ba3U, ihr Blut rein 3U halten; gerabe in biefem Puntt hat Kern 
(Artbilb ber Deutfchen) in feiner Bemeisführung ftart oorbeigegriffen. 
$ür bie Hunnen tönnen mir in biefer Be3iehung bie Kriemhilb=5age 
anführen. HTohammebs britte ©attin mar bie blonbe Aifcha unb 
unter ben Seraili ($rauen bes taiferlichen Harems im Alten Serail 3u 
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Konftantinopel) ift manche Hbenölänöerin gemefen, wie öie geraubte 
Dene3ianerin Safie^, 5ie $rau lUurabs III., bereu Be3ie^ungen 
3um Dogen in Denebig man(^e Seite ber tür!i[(^en ®ef(^i(^te mit 
3n^alt erfüllt ^aben. So bürfen mir oifo ni(^t einmol bas ^elbentum 
ein3elner Xlomabenfürften o^ne meiteres für eine fampfbeja^enbe 
(Einftellung im Homabentum ^eran3ie^en, fofern nic^t gan3 flare Be^ 
meife bafür oorliegen, bafe [i(^ in bem Betreffenben fein norbifc^es 
Blut ausmirft. 

tDir müffen uns aber 3ur Beurteilung biejer $rage au^ noc^ 
oergegenmärtigen, bafe bie Homaben bem Sieblertum gegenüber taf^ 
ti|^, b. na(^ Sage ber Dinge, 3unä(^ft immer überlegen finb. (Es liegt 
im IDefen einer Siebelung, bafe bie Siebler 3erftreut mo^nen, minbeftens 
bie ein3elnen Dörfer 3erftreut liegen. Dagegen ift es im tOefen bes 
Homabentums begrünbet, bafe ber Stamm gefc^loffen 3ufammen bleibt. 
XDollen Xlomaben ein Sieblergebiet überfallen, fo ^aben fie erftens ben 
Dorteil, bafe jie fi(^ ieber3eit ben 3eitpunft bes Angriffs ausfuc^en 
fönnen unb ^aben 3meitens ben tafti[4 gtofeen Dorteil, als ge^ 
fd^loHener Keil in eine lofe ober gar nid^t uorbereitete Derteibigung 
ein3ubred^en unb einfach burc^ eine flufrollung ber Derteibigung biefe 
.me^r ober minber unmirffam 3U mac^en^). tDem bas nic^t einleu^tet, 
ber fei auf bie Anfangsgefc^ic^te bes ^erero'Aufftanbes in Deutfc^* 
Sübmeft^Afrifa ^ingemiefen, roo bie ^erero 3unä(^ft bur(^aus bie Sieger 
gemefen finb, unb es bürfte no(^ rec^t fraglich fein, ob bas Deutfc^tum, 
o^ne 3u3ug aus ber Heimat auf bie Dauer mit i^nen fertig getoorben 
märe. Dabei mirb bo(^ fein IHenf^ behaupten mollen, bafe ber ein3elne 
fjerero bem ein3elnen Deutf(^en irgenbmie geiftig ober in ber Kriegs* 
tü(^tigfeit überlegen mor. — 1894 Ratten bie nomabifierenben ^ereros 
fomie bie Hottentotten bie mirtf(Haftli(He (Entmicflung unferer Kolonie 
Deutf(H^Sübmeft*Afrifa bereits reftlos 3um Stillftanb gebra(Ht. Als 
enbli(H mieber Kul^e eintrat, begann IDitboi feinen Aufftanb uom 
3a^re 1904/05 mit gan3en 500 IHann. Hm ben Aufftanb ber Hetero 
unb Hottentotten 1904/05 nieber3uf(plagen, brauchten bie beften Sol* 
baten ber tDelt, bie beutfcHen, 128 (üefe^te, mobei 40 0ffi3iere unb 
300 Solbaten gefallen finb, abgefe^en non ben Dermunbeten, (Er* 
franften unb Dermifeten. Die erfte aus Weiterem Httnmel einfe^enbe 
„Ra33ia“ unter lUa^erero am 12. 3cmuar 1904 foftete 159 An* 
fieblern bas Seben unb bemirfte einen Sac^f(Haben uon 7 Millionen 

„(Es fommt im Kriege meniger öarauf an, mas man tut, als öa^ man es 
mit gehöriger (Einheit unb Kraft tut." Sebarn^orft. 

„3m Kriege gibt es nur ein 3iA: Das ift öie Derni(^tung öes (Begners auf 
bie f(^nenfte unb entft^eibenöfte tDeife." Hapoleon l. 

„Dort tDO öie (Entf(^eiöung gejuckt roirö, fann man ni^t ftarf genug fein." 
(Sraf S^lieffen. 
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$neöensmarf. <Js pttc übrigens ni^t oiel gefehlt, unö öer Ausgang 
öcs flufjtanöes märe für Deut(c^Ianb noc^ oiel blutiger ausgefallen. 
Der je^ige Pa3ififtenoorfänipfer unb bamalige ®berft u. Deimling 
erlitt um ein f?aar eine blutige Schlappe burd? ben £?ottentottenbaftarb 
lUorenga im KXär3 1905 bei ben Karasbergen. Hur ber eifernen 
3ä^ig!eit ber oon HTorenga 3uerft überfallenen Abteilung Kird^ner, 
bie ben Angriff Hlorengas abfing unb ausbielt, ift es 3U oerbanfen, 
bab bie Deutfc^en feine regelrei^te Hieberlage erlitten. 

Diefe (üefc^ic^te bes ^erero^Aufftanbes non 1904/05 ift me^r als 
le^rrei(^; i^ren Kernin^alt fann man in allen Kolonialfriegen toieber' 
feeren fe^en, bie es mit Homaben 3U tun ^aben. — Der Siebter mufe 
eben, um feinen Betrieb beftellen 3U fönnen, fic^ immer mieber non ben 
Kameraben trennen, mä^renb ber Homabe gelaffen an ber ©ren3e 
ben günftigen 3eitpun!t abmarten fann, bis er uon neuem einbric^t. 
S^ufybibes (I, 5 II, 80, 83 III, 94, 97 Diobor XIX. 67) berichtet uon 
ben Bemo^nern bes norbmeftlic^en (ürier^enlanbes, bafe fie in 3erftreuten 
Si^en mo^nen, unb bafe fie baburc^ in ber Derteibigung i^rer Heimat 
fe^r be^inbert feien. Der Siebter fann fi^ nur bur^ eine 3tDe(fmäfeige 
Anorbnung oon Scf?u^bürgen retten,* meiter oben ift biefer Umftanb 
bereits angebeutet toorben. 

Hlan mirb je^t oielleii^t uerfte^en, marum ber Derfaffer behaup¬ 
tete, bafe bie 3röeifellofen Siege ber ^Eataren unb Hunnen, (Eürfen unb 
HTauren bur^aus no(^ fein Bemeis für bie Kriegstüchtigfeit biefer 
Dölfer finb. tDir oerftehcn nunmehr aber auch, toarum bie fiebelnben 
©oten lieber ben Kampf nach lOeften trugen, um fich ber Homabem 
beunruhigung 3U ent3iehen, als ben Kampf mit ben Homaben auf3u= 
nehmen. Der Siebter fann ja ben Homaben gar nicht faffen. 
(introeber, ber Homabe bricht plöhlich ein unb hat (Erfolg, bonn hilft 
au^ bem ein3elnen Siebter alle Kriegstü^tigfeit ni^ts (ogl. Deutfeh' 
Sübmeft^Afrifa) ober, ber Angriff toirb glücflich abgefchlagen. IDollen 
nun im lebten $alle bie Siebter einen Kachefelb3ug unternehmen, fo 
mirb ihre Abficht 3u einem Suftftofe. Der Homabe ift taftifch immer ber 
betoeglichere unb fann bie Ungunft feiner bisherigen IDüftenheimat 
mit Seichtigfeit als Bunbesgenoffen gegen bie Kriegsfahrten ber Siebter 
oertoenben. Auch bietet bie ©efchichte bes ^erero^Aufftanbes 
in Deutf^’Sübroeft fchlagenbe Beifpiele, toie fie fich überhaupt aus ber 
gan3en Kolonialgefchi^te in Hlengen anführen liefen, ©rmin Hofen 
roeift in feinem berühmten Buch über bie Srembenlegion auf biefen 
Umftanb gan3 befonbers hi«- l^or feinem freimilligen (Eintritt in bie 
Srembenlegion h^tte Hofen als amerifanifcher Solbat ben $elb3ug 
gegen ©uba mitgemacht unb anfchliefeenb fein einiährig^freitoilliges 
3ahr in Deutfchlanb abgebient, dt roar folbatifch alfo genügenb oor^* 
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gebildet, um öie $remöenIegion oom militarifc^en Stanöpunft aus be* 
urteilen 3U fönnen. Kofen fogt nun be3eic^nenbertDei|e, öafe 5er gan3e 
graufame Drill in der $remdenIegion einen bere^tigten Kern ^abe, 
toeil die tDüftenfriege gegen die Hraber nur oon einer Sruppe gemeistert 
.merden fönnen, die unglaublich groge Streben in unglaublich fur3er 
3eit 3urücf3ulegen imftande ift. Die gleiche Erfahrung brachte uns der 
Krieg in Deutfch^Südmeft^Afrifa, too ohne unfere altpreufeif^e Sol* 
datenauffaffung, die die le^te Körperfafer an den Erfolg einer Sache 
3U fe^en oerfteht, die ^ereros niemals in ihren XDüSten 3U fajfen ge* 
tDe(en toären. Hm die Seiftungen unferer Schuhtruppe in Südmeft 
mährend des flufftandes überhaupt mürdigen 3U fönnen, muh 
eigentlich fchon felber Soldat gemefen fein und einen Krieg hinter fich 
haben. (Es ift aber fehr lehrrei^, fich nn folgen handgreiflichen Bei* 
Spielen die Schtoierigfeiten aller Kriege gegen Homaden oor Hugen 
3U führen. 3m umgefehrten Sinne machte fich bis 1918 oon 
£ettom*Dorbecf diefen Umftand bei der Derteidigung oon Deutfeh* 
©ft*£lfrifa 3u Hu^en, mo feine fleine, bemegliche und oon feinem 
Standort abhängige druppe in dem unmegfamen ©elände für die 
Armeen der ©ntente nicht 3U faffen mar; das mird noch befonders 
deutlich, menn man fich flar macht, dafe im 3ahTe 1918 auf ein deutfehes 
©emehr in Deutfch*©ft*Hfrifa hundert feindliche famen; abgefehen 
Don dem riefigen droh an Automobilen, ©efchü^en, Kampfmagen, 
0lug3eugen ufm., den die (Entente gegen unfere fleine druppe aufge* 
boten hatte. 

Da mir nun die Bedrängungen der ©oten an ihrer ©ftgren3e 
als Hrfache ihrer nach XDeften gerichteten tDanderung fennen und dies 
au^ geschichtlich na^3umeifen vermögen, da meiterhin dur^ das gan3e 
erfte 3ahttaufend der germanifch*deutfchen ©efchi^te die öftlichen Ho* 
madeneinfälle eine mehr als einfehneidende Holle gefpielt haben, bis 
der erfte Sachfenfaifer Heinrich der $infler fie endlich 3U meiftern muhte, 
fo mö^te fich Derfaffer der Auffaffung derjenigen anfchliehen, die diefe 
Homadenbedrängungen als die eigentli^e Hrfa^e der 
germanischen Dölfermanderung betrachten^). 

Allerdings muh ntan mehrere (Einfehränfungen ma^en. Bei Kim* 
bern und (Teutonen hängt der ©rund ihrer Ausmanderung offenbar 
nur mit ©inbrüchen der See 3ufammen, mie fie noch durch das gan3e 
Hlittelalter hindurch eine Hrfache der Ausmanderung gemefen find^). 

3n3U)ifchen hat der Derfaffer die Ri^tigfcit feiner Auffaffung eintuand* 
frei feftftellen fönnen, befchränft ft^ aber hier darauf, nur das fleine H)erf ,,herr* 
ihaft und Untergang der ©oten in Otalien", erfchienen in „Deutfehe DoHhelt", 3u 
ertDöhnen. 

hänfen, über die Sturmfluten an der Hordfeclüfte, in: ©aea, 45, 1909. 
Dgl. aber auch weiterhin 3U diefer $rage: o. Ulaacf, Das urgefchi^tlichc fchlesroig* 
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Der ©runö, ber bie (Boten oon ber 0ftfee na^ bem S(^iDar3en 
RTeere 3ie^en liefe, roar 3Uttä^ft too^I berjenige aller früheren inbo* 
germanif(^en Bauerntrerfs; nur mit bem Unterf^ieb, bafe mir i^n 
gefc^i(^tlic^ greifen fönnen. ä^nli(^es gilt mo^I für bie Sueben, Xlfipeter 
unb Henfterer, mobei ^ier allerbings bie $rage offen bleibt, marum. 
fie no(^ IDeften 3ogen unb ni^t nac^ Sübojten. Sei es nun, bafe bur(^ 
ben £lb3ug ber (Boten bie öftlic^e $Iante ber (Bermanen in unange= 
ne^mer tDeife oerlefebar blieb, ober |ei es, bafe bie oor ben Hunnen 
mei(^enben ©oten burc^ bie Sage ber Karpathen mit einem Seil 
i^rer Dölfer ungemollt auc^ auf bie am ©berlaufe oon tDei^fel unb 
®ber fifeenben ©ermanen brüeften (ogl. eine Karte), jebenfalls mai^t 
bie germanije^e Dölfermanberung ben ©inbruef, als ob fi(^ um ben 
oer^ältnismöfeig ru^ig bleibenben Pol lintselbifct^er ©ermanen bie 
re(^tselbij(^en ©ermanen mie unter einem öftli^en Dru(f, im 
Sinne bes U^r3eigers, in ben Donau=H^einminfel Jütten ^inein= 
treiben la|[en. Die Alpen unb bie römi[(^e ©ren3e maren offenbar 
bie unüberminblid^en Sc^enfel biefes tDinfels. — (Begen biefe Am 
na^me [priemt allerbings bie ©atfa^e, bafe ber Drurf auf bie ©ermanen 
am ©berlaufe ber lDei(^|el unb ®ber ni(^t notmenbigermeife auc^ 
bie ©ermanen im heutigen Hieberbeutf^lanb 3mif(^en ©Ibe unb 
tDei(^fel in Bemegung 3U (efeen brauchte. Da mir aber ni(^t miffen, 
mel^e 3u|ammenpnge 3mi|(^en ben ein3elnen ©ermanenftömmen 
beftanben ^aben, |o mufe eine berartige Unma^rjc^einli^feit no(^ nic^t 
gegen bie Annahme fprec^en. ©s liefee fic^ aber au^ oorftellen, bafe 
bie aus ©rünben ber Xlomabenbebrängung in Bemegung geratenben 
fübli(i?en ©ermanen bie nörblic^en mit einer Art tDanberfieber an* 
gefteiÄ ^aben; bie Homaben mdren bann in einem $alle bie unmittel* 
bare, im anberen bie mittelbare Urfac^e. $ür lefetes mürbe bie ©ot* 
fa^e fpre^en, bafe bie Hunnen ben burc^ bas fefeige Ungarn mei^enben 
©oten (Ausmeid^e füblic^ ber Karpathen) immer unmittelbar auf bem 
$ufee folgen, mö^renb in Uieberbeut((^lanb nac^ Ab3ug ber ©ermanen 
3unäc^ft alles leer bleibt. Hur langfam unb 3Ögernb ergreifen bie 
Slaoen oon bem unbeoölferten Sanbe Befife. Die Slaoen jinb mo^l 
faum Homaben im eigentlidjen Sinne gemefen. Der U)eft3ug ber 
Slaoen ^ing auc^ feinesfalls unmittelbar mit einem öftlic^en Ho* 
mabenbrud 3ufammen. Das läfet fi(^ oer^ältnismöfeig leicht aus ber 

^olftcinif^c £anb. Sin Beitrag 3ur bifiorif^cn ©eograp^ic, Berlin 1860; unö $or* 
fd^ungen Pytfieas Rorölanösreifen. $eftfc^rift bes Stabtgymnafiums ’3u ^allc 
3ur Begrufeung öer 47. Derfammlung Deutfe^er Philologen unö Schulmänner in 
halle, 1903. — IDeiter: ID. 3. BecEers, Dom germanifdben Roröen unö feiner 
früheften gefchithÜich^u 3cit — RTentonomomHbalos. 3n: (5eographif<hc 3eitf<hrift 
Don Hlfreö h^üußr, 17. 30^1^9^ 12. h^fi» De3ember 1911; unö §riötiof Ranfen, 
Rebelheim, £eip3ig 1911. 
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Karte oblefcn unb perftanbli(^ machen. Oie Hunnen fonnten ja nur 
in ber Senfe 3tDij(^en bent Kafpifc^en See unb bem Hralgebirge in 
Europa einbrec^en. Don ^ier mufete i^r Stofe buxdi bie Hfraine — ettoa 
3rDij(^en C^arfoto unb ber Krim ^inbur(^ — genau nac^ IDejten auf 
bie Karpathen 3U ge^en. Oie Karpathen bilben aber gerabe an ber 
Stelle, roo ein öftli^er Homabenanprall fie treffen mufe, einen eigen« 
artigen Bug, ber öftlic^en Homaben bie IDa^I läfet, entroeber fübli^ 
um fie ^erum ins Oonautal unb na(^ Ungarn ^inein3ugelangen, ober 
aber fie nörblic^ 3U umgeben; im lefeten $an bebeutet bas ben Onjeftr 
aufmärts in bie Ki(^tung Semberg unb Krafau uor3uftofeen. Uörblic^ 
bes Onjeftr liegen nun bie Ko!itno«Sümpfe, bie toir ^eute mo^l mit 
Re(^t als Urfifee ber Slaoen anfe^en bürfen. Oiefe Sümpfe bereiteten 
— genau mie unferem ^eere im tDeltfriege — bem Oorbringen 
afiatif{^er Uomaben gan3 oon felbft ein (Enbe. IDa^rf(^einli(^ finb bie 
Slaoen ba^er gar ni(^t uon ben Hunnen beläftigt toorben. Oa nun 
bie ^unnen bei i^rer nörbli(^en Ümgel^ung ber Karpathen auf bie 
Subeten ftofeen mufeten, ma^rf^einlic^ auc^ auf £anb, meld^es bie 
©ermanen bereits oerlaffen l^atten, fo lief fic^ biefes Oorge^en oer« 
mutli^ oon felbft feft. Süblic^ ber Karpathen bagegen, bie Oonau 
aufroärts, oerftärfte fi(^ bafür ber Oorftofe ber Hunnen um fo me^r. 
Halbem auf biefe IDeife bie meftlic^e $Ianfe ber Slaoen uon ben 
©ermanen frei getoorben mar unb oom Süben ^er auc^ feine mei« 
teren ^unnemBeunru^igungen ermartet 3u merben brandeten, f(^einen 
bie Slaoen 3unäc^ft erft langfam, bann in immer ftärferem Strom 
gegen U)eften in Bemegung geraten 3U fein. 

Oarauf liefee fi(^ allerbings ermibern, bafe bamit ber Kernpunft 
ber ©ermanenmanberung, b. bie Hbmanberung ber Stämme in 
Uieberbeutfi^Ianb 3mif(^en ©Ibe unb U)ei(^fel ni(^t genügenb erflärt 
ift. Ulan fönnte 3. B. einmenben, bafe biefe Stämme boc^ unmöglich? 
miffen fonnten, meines Sc^idfal ben ©oten bur^ bie Hunnen bereitet 
mürbe. Oiefem ©inmanb läfet fi^ aber auf ©runb aller Erfahrungen 
unferer neueren, im befonberen afrifanifchen Kolonialgefchid^te er« 
mibern, bafe er an einer fe^r mefentli(^en lEatfa(^e oorbeigeht. Xlo(h 
mährenb bes vergangenen tOeltfrieges hoben mir feftftellen müffen, 
bafe bie Eingeborenen von flfrifa — trofe verfchiebenfter Raffen, Spra« 
chen unb Oölferfchaften — auf ihren PaIaDer«ErommeIn in unglaub« 
li^ fur3er Seit Ra^richten von Sübafrifa bis nach Ägypten bur^« 
gaben. tOas bie afrifanifä^en Eingeborenen fönnen, brauchen mir bo^ 
minbeftens bei ben ©ermanen nicht als einfach unmöglich von ber 
hanb 3U meifen. tDir bürfen mohl ruhig annehmen, bafe bie ©ermanen 
ähnliche Rachrichtenvermittlungen befafeen unb bafe bie Schicffale ber 
©oten unter ben ©ermanen gan3 allgemein befannt gemefen finb. 



320 VIII, Das Kriegcrtum öer Iloröif(^cn Rafje. 

Auf jeben $an löfet öie gan3e Hrt unö IDeife, toie öte (Bertnanen 
am R^ein erjc^einen, alle möglichen Schlüffe 3U, aber niemals Öen, 
öafe ein friegerif(^er Homaöenaöel in öas Römifc^e Reic^ einbrec^en 
tDolIte. (Einen plö^li(^ unö unoor^ergefe^en einfe^enöen ©ermanem 
angriff ptten Me Römer 3unö(^ft ebenjotDenig auf3u^alten oermoc^t, 
tx)ie Me öeutfc^e S^u^truppe 1904 öenjenigen öer 500 RTann oon 
tDitboi. tDer fic^ nur etroas mit Öen Kriegs3ügen non Romaöen oer* 
traut gemacht ^at, öer roirö mit öem beften tDillen unter Öen (Ber- 
manen öer Pölferröanöerungs3eit nichts entöecfen fönnen, tuas fi(^, 
öamit öerglei(^en liefee. Das mu^ einmal gan3 öeutlic^ gefagt meröen. 

lUan uerfolge öo^ einmal genau öie Hrt unö tDeife, toie öie 
(bermanen fi^ bei i^rem erften (Erft^einen in öer <5e[(^ic^te uer^alten. 
HIs öie Kimbern im dal öer Drau 3um erften Riale mit öen Römern 
3ufammentreffen, öenfen fie gar nic^t öaran, öie römif(^en (5ren3en 
einfa(^ 3U überlaufen unö in öas Römif(^e Reic^ ein3ubrec^en. Sie 
oer^anöeln 3unä(^ft 3iemli(^ ausführlich mit öen Römern unö (inö 
bereit, einen Ummeg ein3uf(hlagen, falls öie Römer öarin eintoilligen, 
fie unbeläftigt unö in $rieöen öahin3iehen 3U laffen. Befanntlich gingen 
öie Römer auch öarauf ein, lociten fie aber öabei in einen hiRtethöIi* 
Hls öie Kimbern öann 3ur (Ertenntnis ihrer tage fommen, übermannt 
fie öer (brimm, unö in hcmmungslofem Hnfturm merfen fie öie römi- 
fchen tegionen über öen Raufen. Der Sieg öffnete ihnen öie Pöffe 
öer Karnif^en Hlpen. Statt aber ihren Sieg aus3unuhen — toie öas 
alle friegerifchen Romaöen untoeigerlidh getan hätten, öa ihre Raub' 
gier oiel 3u ausgefprochen ift, um eine (belegenheit 3ur piünöerung 
ungenu^t 3U laffen —, fehren öie Kimbern 3talien öen Rüden, toenöen 
fich toeftioärts, toanöern am Roröranö öer Hlpen entlang, erreichen 
öen Rhein. Sunachft oerfchtoinöen fie toieöer im Dunfel öer (befchichte, 
unö feine Kunöe ift uns überliefert, too öer Bauerntrecf öiefes hoch' 
getoachfenen blonöen Dolfes mit feinem IDanöerfarren öen Rhein 
überfchritten hot. datfache ift nur, öafe öas brot* unö lanöfu^enöe 
Dolf 3iDif^en öen Hlpen unö öem 3ura fein geeignetes Sieölungs^' 
lanö oorfanö unö nach einiger 3eit, oerftärft öurch eine Hn3ahl t}eU 
oetifcher 6aue, fotoie öurch öen ftreitbaren Stamm öer diguriner, 
toieöer auftaucht. 3eht ftofeen öie deutonen 3U ihnen. — Die RIacht 
öiefer oereinigten Dölfer ift fo ftarf, öafe alles oor ihnen toei^t. Sie 
überfchtoemmen öas Rhonetal, brechen über öie Cote d’Or unö öie 
Saucillesberge in öas 3Ttnere (balliens ein. Sieölungslanö finöen fie 
nicht, ihre (Ernährung öeden fie houptfächlich öurch geforöerte dribut^ 
abgaben bei öen (balliern, öa öas in dlanherrfchaften 3erflüftete tanö 
ihnen öiefe $oröerung nicht 3U oertoeigern oermag. 

3ri jfahre 109 o. dhr. ftofeen fie im IRünöungsgebiet öer Rhone 
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toieber mit ben Körnern 3ufammen. (Ein fonfularifc^es ^ecr fte^t längft 
3U intern Empfange bereit. Hber bie Kimbern unb Seutonen, oon 
benen bie ^älfte an ber Drau genügt ^atte, um bie römifc^en Legionen 
3U paaren 3U treiben, nehmen ben Kampf nic^t an [onbern bitten 
um £anb unb Korn. (Eine ©efanbtfc^aft trägt biefe Bitte nac^ Kom. 
Das ift gef(^i(^tli(^ bie erfte amtlid^ beglaubigte $orberung, 
bie bas (Germanentum an ben römije^en Staat ritztet. HIs ber 
Senat non Kom aus poUtif(^en 6rünbön biefe Bitte oertoeigert, 
forbern bie (Germanen bie römifi^en Segionen oor i^re Klinge unb 
oernic^ten fie. Aber [ie nu^en i^ren Sieg nic^t aus, faffen i^n nur als 
(Genugtuung für einen angetanen Si^impf auf. Sie roollen — tro^ 
i^res Sieges — bas gefuc^te Sieblungslanb lieber ber freiroilligen 
3uftimmung ber Körner nerbanfen als i^rem Si^merte; bas mag vev^ 
tounberli(^ flingen, i|t es aber nic^t, toenn man bäuerlich 3u benfen 
oerfte^t; Bauern braud^en Ku^e, um 3U [iebeln unb fönnen einen 
jie ftänbig beunru^igenben (Gegner an i^rer (Gren3e ni(^t gebraui^en. 
Die Kimbern unb Teutonen roenben fid? aifo mieber toeftmärts, 3ie^en 
am Sübfufe ber Ceoennen bur(^ bie blü^enbe Prooence ber (Garonne 
3U. Btan fanbte i^nen ben Konful £. (Eaffius £onginus na(^, um fie 
3U uerni(^ten. Aber bie Sac^e fam anbers als Sajfius fid^ bas bai^te. 
Der römifc^e $elb^err tourbe ge[(^lagen, er erfaufte ji(^ unb (einen 
Solbaten nur unter fjinterlaffung bes Kriegsgerätes unb mit bem 
Schimpf bes Kaubinifc^en 3oc^s £eib unb £eben. Die gan3e Kü(tem 
lanb(c^aft fiel uon ben Körnern ab; bo(^ mußten bie (Germanen mit 
biefer (Eatfad^e ni(t?ts an3ufangen. — Ka^ oier 3a^ren (inb (ie roieber 
an ber K^one; bie Körner (teilen 3U i^rem (Empfange bereit. Bei 
Araujio fam es 3ur Sc^lac^t. Be3ei(^nenberrDei(e fo(^ten bie (Germanen 
biefe S(^lac^t als ein Gottesurteil ous unb oerni^teten unter eigenen 
fd^toeren Derlu(ten bas gan3e römif^e ^eer. Aber no(^ immer benfen 
(ie ni^t baran, i^re Siege au(^ politi((^ aus3unu^en, toas jebem 
Komaben o^ne meiteres im Blut gelegen ptte; man benfe bo^ nur 
an Baiamber unb Attila, an D((^engiS'G^an unb £enin. Die Kimbern 
unb Geufonen menben (ic^ roieber roe(tu)ärts, 3ie^en no(^ einmal brei 
3a^re planlos im Seinebeden unb an ber £oire ^in unb ^er. 

Dann ma(^en (ie ettoas, mas (0 unnomabifc^ roie nur mögli^ 
i(t, aber (0 be3ei(^nenb germani((^ — man mufe ((^on eigentlich (agen: 
beut((h — roie nur ettoas germani((h (ein fann. Kimbern unb Heu* 
tonen oer3onfen (ich- Solange (ie einig toaren, 3itterte bie gan3e ba= 
malige tDelt oor i^nen. Aber (ie laufen mit einer politi((hen Binbe 
oor ben Augen herum, bie reichli^ unbegreifli^ i(t unb nur aus bem 
bei Bauernoölfern an3utreffenben KTangel einer natürlichen Begabung 
für au^enpoliti((he fragen oer(tänblich toirb. Kimbern unb CEeutonen 

R. tO. Darre, Bauerntum. 21 
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trennen fi(^. ©etrennt morf(^ierenö unö getrennt f^lagenb unter* 
liegen fie öem römifc^en $elö%errn UTarius. Die (Teutonen liegen bei 
flguae Seytioe (102 u. ©^r.) erfc^logen, öie Kimbern fonöen om 
18. 3uli 101 0. d^r. auf Öen R^auöif(^en $elöern juböftlid^ oon Der* 
cellae ben ®oö. 

Aber noc^ lange fod^ten blonbe Kimbernfnaben als ©laöiatoren 
in öer römifc^en Arena, ©in lebenöiger Beioeis öafür, öafe öie ©er* 
manen oom Anfang i^rer ©ef(^i^te an mit einer fampfbeja^enöen 
S^mertfreuöigfeit auftreten, öer ein unerforf(^li^es Sc^idfal nur leiöer 
oergafe, au(^ einen ergän3enöen Sinn für öie $ragen au^enpolitifc^er 
3uiammenpnge mit3ugeben, öie ieöer Homaöe f(^on mit öer RTutter* 
mil^ rein triebmäfeig in fic^ aufnimmt. — Kriegerif(^e Romaöen* 
oölfer ^aben fi(^ in öer ©ef(^ic^te genau umgefe^rt toie öie ©ermanen 
ge3eigt. Sie befd^äftigten fi^ auf i^ren Kriegs3Ügen fe^r einge^enö 
mit öem politifc^en 3iel öer gan3en Sai^e, toaren eifrigft bemüht, 
öie gan3e Ra33ia rec^t geminnbringenö 3U geftalten, überließen aber 
eine öabei notmenöig meröenöe fampferiji^e ©rleöigung öer Ange* 
legen^eit am liebften anöeren; Attila oerftanö es jebenfalls ausge* 
3ei^net, öie ©ermanen gegen öie ©ermanen aus3ufpielen. 

3m 3ö^Te 72 0. ©^r. überf^ritt öer Sueoe Ariooift Öen R^ein 
an öer Redarmünöung. ©r fam, oon Kelten gegen Kelten 3U 
^ilfe gerufen. Sein R^einübergang l^ing alfo 3unä(^it öur(^aus ni(^t 
mit einer erobernöen Abjii^t 3ufammen. Aber er toar Ö0(^ ettoas 3iel* 
bemußter als öie Kimbern unö ©eutonen, unö als er öie gan3e Unfähig* 
feit öer Kelten erfannte, f(^Iug er fur3 entfc^Ioffen beiöe öer ein* 
anöer feinöli(^en Keltengruppen; er breitete feine ^errf(^aft oom 
Recfar bis 3ur Saone aus. Do^ nußte er feine Siege ni(^t 3U einer 
f^maroßenöen ^errf(||aft aus fonöern fieöelte feine Krieger an; 3tDei 
Drittel öes Sanöes foröerte er als ©igentum für feine Krieger unö 
erhielt es au(^ fraft feiner S^toertgeroalt. Aber öie Kelten fnirfcßten. 
3m 3ößre 59 mußte Ariooift no(^ einmal ein feltifc^es ^eer f^lagen. 
©r blieb fi(^ jeöocß über öie unrußige auffüffige feltif(^e Beoölferung 
im flaren unö beßielt aus öiefem ©runöe einen ©eil feines feeres 
unter Öen tOaffen unö in öer l^anö, ließ öiefe Krieger nidßt nacß 
^aus unö ^of, na(^ ^eim unö ^erö auseinanöerlaufen. So entftanö 
im Roröen öes Römif(^en Reicßes ein f eftgefügter germanifi^er Bauern* 
ftaat. ©s ift be3eid^nenö, öaß Ariooift mit Öen ©ermanen im ®ften 
unö Roröen feines Reicßes im $rieöen lebte, unö öaß aucß öie im 
Roröen unö Rorötoeften fißenöen Kelten — öie ficß ißm gegenüber 
übrigens ausörüdli^ ißres germanif(^en Bluteinfcßlages rüßmten — 
mit Ariooift in Srieöen aus3u!ommen oerfu^ten. Diefe Dölferf^aften 
empfanöen öie politifcße Sage öes Ariooift öur^aus ols eine recßt* 
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tnäfeig erfolgte £anbna^me 3UTn einer bäuerli^en Steölung 
feiner Sueoen. 

Do^ anbers ftanben bie Süb* unb IDeftfelten 3U Hriooift. 3^nen 
lagen bie ©enüffe, an bie fie ber römifc^e ^anbel längft getoö^nt 
^atte, nä^er als bie touc^tige Sd^toertfauft bes germanif(^en Bauern^ 
fönigs mit feinem ^anbfeften (Befolge. Sie fanbten ba^er Boten 3u 
€afar. Hber €äfar ging nic^t o^ne roeiteres auf i^re Bitten ein, fo 
angenehm i^m biefe Botfd^aft au(^ mar. €r fu(^te erft nac^ einem 
brauchbaren Kriegsgrunb. £eiber führt es l^xex 3U meit, bie gan3e 
geniale politifchc Kunft einmal !Iar3uIegen, mit ber däfar bas Spiel 
gegen flriooift fo leitete, bofe biefem fchliepch nichts anberes übrig 
bleibt, als fich mit däfar auf bem S^lachtfelbe 3U meffen. Aber nichts 
bemeift bie bäuerliche $riebfertigfeit bes Hriooift fo einbeutig unb 
flar mie gerabe biefes politifche Spiel eines däfar. Oer Hergang ift 
fur3 folgenber: Oie ^eloetier maren nach bem 3uge ber Kimbern unb 
(Teutonen mieber in ihre alten Si^e 3urücfgefehrt — (bas ift übrigens 
fehr be3ei(hnenb!) — mürben aber mit ihrem Oolfsüberfchufe auf ber 
fargen Scholle nicht fertig, däfar mufete bas, mufete aber auch, bafe 
bie ^eloetier eine neue Ausmanberung planten. Oahcr fchleppte er 
bie Oerhanblungen mit ben Senblingen ber Kelten in ber Angelegen- 
heit bes Ariooift fo lange hin, bis bie ^eloetier, bie im Korboften oon 
(Bermanen, im Horben oon Ariooift unb im XDeften oom Kömifchen 
Keich eingefchloffen maren, oerfu^ten, na^ lOeften 3U ben Santonen 
burch3ubrechen, bie 3mifchen ber ©aronne unb £oire auf reicher 
Scholle fafeen. 3n einem ftrategifch unb taftif^ ungemein gefchicft 
geführten Kriegs3uge, — in bem fich dapferfeit ber Ijeloetier 
ebenfo h^toortut mie bie ^interhältigfeit bes Hörners — gelingt es 
däfar, bie ^eloetier 3U oernichten unb im Anfchlufe baran fein ftrate- 
gif^es 3iel — nämli^ ben 3ufammenprall mit Ariooift — 3u er= 
reichen. 3tnmerhin, däfar griff fein^rfeits Ariooift ni^t an, unb Ariooift 
buchte oon fich nns no^ meniger baran. Aber (täfar mertete bie £age 
aus. Seine Boten leiteten unter ben Kelten ein gefchicftes Spiel ein, 
unb f^liefeli^ baten bie romfreunblichen Keltenparteien däfar um 
^ilfe gegen ben ©ermanenfönig. däfar nahm bie Bitte — mie man 
fich benfen fann — fehr gnäbig an unb marf fich nunmehr Ariooift 
gegenüber als (Erretter ber ©allier oor germanifcher ©emalt auf^). 
Ariooift mor 3unäd^ft — man geftatte einmal biefen Ausbrucf — 

Dergleiche hinten bcfanntlih, aber fjter totrö man öoeh faft banbgrciflicb 
auf eine ähnliche CErfebeinung im oergangenen tDcItfricgc biagAeuft, too es unter 
öem rü^rfeligen Sc^Iagroort oon öer Zlot öes oergeroaltigten Belgiens öurh öic 
öeutfhen Barbaren, öer angelfächfifche IDeltbonöel fo ausge3ei(hnet oerftanö, feine 
toeltpolitifchen 3iAe 3U oeröecien. 
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einfach baff; er betonte däfar gegenüber, öafe fein Ke(^t auf öas 
£anö minbeftens ebenfogut fei tnie öasfenige, tnelc^es dafar oorgab, 
nerteiöigen 3U müffen; au^ i^n ptten öie (Ballier 3U ^ilfe unö ins 
£anö ^ereingerufen unb 3tDar früher als dafar; fein Ked^t fei mithin 
bas ältere unb beffere. Aber dafar tourte, tuas er tuollte. Oie Oer^anb^ 
lungen 3erf(^Iugen fi^ unb däfar oerftanb bie Sachlage fogar fo 3U 
bre^en, bafe f^liefelic^ bie Kriegsfd^ulb bem Ariooift in bie Sc^u^e 
gefi^oben tourbe. So rüfteten fic^ beibe Seiten 3um SomnterfeIb3uge 
bes 3ct^tes 58 0. d^r.^). 3n biefent $elb3uge f(^rieb ber ftrategifc^ 
gef(^ulte Körner bent ftrategifc^ ungef(^ulten Hriooift bas (Befe^ bes 
^anbelns oor; Hriooift tourbe oon däfar oerni^tenb gef^lagen, rettete 
fic^ rein 3ufänig über ben K^ein. Aber es ift be3eic^nenb, ba| Hriooift 
no(^ unmittelbor oor ber Sd?iac^t eine Hnterrebung mit däfar na^' 
gefu(^t ^at unb bei biefer Hnterrebung däfar oon ber Ked^tmäfeigfeit 
feines Anfpru(^es auf bie neu gegrünbeten Sueoengaue 3U über3eugen 
oerfu(^te. Seiber fennen toir biefe Hnterrebung nur gan3 einfeitig 
bur(^ däfar, ber fie 3toeifeUos in feinem Sinne bre^t unb beleud?tet. 
H)enn ber bur(^ bas Oer^alten däfars in feinem 3nnerften empörte 
unb aufgebrachte dermanenfürft bei ber Hnterrebung feine fe^r ab= 
gefchliffene unb be^errfc^te $orm 3eigte, fo fann man bas menf^Iith 
burchaus oerfte^en. ds ift ungerechtfertigt, auf (Brunb ber eisfalt über= 
legten Kühe, bie däfar roä^renb ber Hnterrebung betoa^rt, 3U fchliefeen, 
bafe bie dmpörung unb drregung bes Hriooift ein Betoeis für beffen 
noch barborif^e (Befittungsftufe fei. Oie Hnterrebung ift auf jeben 
$an be3ei(hnenb, fchon bestoegen, toeil fie flipp unb flar betoeift, bafe 
bas Oenfen Hriooifts oon ber Sorge um fein Sanb erfüllt roar unb 
biefer $ürft mithin unmögliih ein mit (Brunb unb Boben nicht roeiter 
oertoad^fener reiner ^eerfönig getoefen fein fann. So wie Hriooift 
hätte ein ^errfcher aus nomabifchem Blut niemals gehanbelt. Hriooift 
3eigt ein Oerantmortungsgefühl gegenüber feinem tanbe, bas be^ 
tounberungstoürbig ift unb bas lebten dnbes bie eigentlid^e Hrfachc 
3U feinem Hntergange toirb. 

3n ber Kolonialgefchichte ber neueren 3eit h^i^ 
gefpielt, ber bem Oerhalten däfars gegenüber bem Bauernoolf ber 
Sueoen burchaus ähnlich ift. (Bemeint ift bas Oerhalten ber dnglänber 
gegenüber ben Buren. Oie Buren finb bie eigentlichen (Erf^liefeer 
Sübafrifas getoefen. Aber bie rein roeltmachtpolitif^ eingeftellten 
dnglänber oerfuchten fortbauernb, fich ber hollönbifchen Sieblungen 
in Sübafrifa 3U bemächtigen. Hrfprünglich reichen bie Buren einfach 
aus. So fam es 3U ber befannten Hustoanberung über ben ©ranfe* 

flriooift ^attc dfo 14 feit ietnem Khetnübergang öas £anö öurhaus 
fricölich beherrfht. 
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flufe, bem „©rofeen Sred oom Ja^re 1836". (Segen (Snbe öes 19. 
^unöerts gelang es bann ((^Ite^c^ ben (Englänbern bo^, bas tapfere 
Bauerncolf in bie (Seroalt 3u befommen^). Der Bauernftaat ber Sueoen 
unter Hriooift unb ber Bauernftaat ber ^ollanber in Sübafrifa ähneln 
fi(^ gan3 3rDeifenos in i^rer Hnpnglic^feit an bie Scholle; tuas fe^r 
natürli^ ift, toeil fein Bauer gerne bie in ben (Srunb unb Boben hinein»* 
geftedte Arbeit Iei(^tfertig auf gibt; fie ähneln fi(^ aber au(^ barin, 
bafe fie gegenüber bent rein toeltmac^tpolitift^ eingeftellten 3iele i^res 
(Segners blinb finb unb ben Krieg erft aufne^men, als i^nen gar nichts 
anberes übrig bleibt. 

^at man fid? überhaupt erft einmal bie XDefensart ber nomabifd^en 
Kriegführung flar gemalt, bann ift man gefeit gegen bie lUöglichfeit, 
bas Kriegertum ber Horbif(hen Kaffe als nomabifch 3u empfinben. 
€s bürfte roohl niemanbem möglii^ fein, aus ber immerhin recht roeit* 
gehenb erf(hIoffenen (Sefchichte ber Horbifchen Raffe Beifpiele an3us 
führen, bie fid} mit bem be3eichnenb feigen Räubertum ber Romaben 
Dergleichen laffen. 

3m (Segenteil, bie Rorbifche Raffe tritt mit fo grunbföhli^ anberen 
Kampfesauffaffungen auf, bafe man ruhig fagen fann, ihr Kriegertum 
oerhalt fich 3U bem ber Romaben, toie bas ber babifchen Bauernföhne 
im R)eltfriege 3u bem ber fran3öfif(hen Spahis. 

3unö^ft fällt an ber Rorbifchen Raffe — im (Segenfah 3u allen 
Romaben — bie unbebingte Kampfbejahung auf; ber 3toed bes 
Kampfes tritt in ben Überlieferungen faft 3urüd, bagegen bie Kampfe* 
bejahung gan3 in ben Dorbergrunb. R)ahrenb fich ber Romabe gerne 
mit genau oorausberechneten (Seminnausfichten in einen Kampf eim 
löfet, geht ^agen oon dronfe, ohne mit ber R)imper 3u 3uden, betoufet 
in feinen 2ob; ja, er forbert biefen fogar heraus, obmohl nicht ber 
geringfte Dorteil für bie Burgunben babei het(jusfpringt. 

Derfucht man bie Kampfbejahung ber Rorbifchen Raffe auf ihren 
(Srunbgebanfen 3urüd3uführen, fo ftöfet man 3unächft auf ben tOert, 
ben bie Rorbif^e Raffe ber Stanbhaftigfeit im Kampfe 3umi|t. 
Rieht etroa berfenige toirb als tjelb gerühmt, ber toie bei ben Romaben 
Diele (Segner abfchlachtet ober recht3eitig bie Husfichtslofigfeit eines 
Kampfes einfieht, unb baraufhin flug unb gefchidt feine Be3iehungen 
3um (Segner abbricht, fonbern benjenigen fchä^t bie Rorbifche Raffe, 
ber ben Kampf bis 3um (Ergebnis burchficht, gleichgültig, toelche £ofe 

übrigens: (Eenau jo toenig toie man Öen noröij(hen Patrhier Altroms für 
öie roeltmaihtpolitifd^c (Einftellung Cäjars oeranttDortlic^ mochen fann, genau fo 
roenig fann man Öen noröij<hen CEnglänöcr für öie locltmachtpolitifchc (EinfteUung 
feiner Politifer im 19. 3ahr^unöert oerantmortlich machen. (Es ift ^ier aber ni(^t 
öer ©rt, über öiefe Dinge 3U reöcn. 
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öie 5(^id|alsgöttinnen 6em Kämpfer 3ugeöac^t ^abcn. Dabet oerfte^t 
öie Horbifc^e RaHe unter Stanb^aftigfeit im Kampfe buri^aus fein 
finnlofes „^inftellen", meines ji(^ einfach totfd^Iagen läfet fonbem bas 
(Einlesen ber ganzen perfönli^feit in ben IDillen 3um Siege. Das 3eigt 
fi(^ u. a. befonbers beutli(^ bei CEacitus, ber ausbrücflicf? ermähnt, bafe 
bei ben (Sermanen ein 3urürftDeic^en im Kampfe feinesmegs als 
5(^anbe galt, fofern man fpäter nur toieber oorging^). 

Unter tuelc^en Deri^öltniffen roirb Stanb^aftigfeit im Kampfe, 
b. jenes eben gejc^ilberte Durc^^alten bes Kampfes, einen 
U)ert ^aben? Run, immer ba, mo ber Kampf notmenbig toirb, 
unb bas trifft 3unac^ft nur für bie Derteibigung 3U. IDer nic^t 
über ben Raufen gerannt merben toill, ber mufe bereit fein, 
bis 3um (lobe 3ufämpfen. Berücfmtigt man bas Bauerntum ber 
Rorbif^en Raffe, fo mirb biefer ©ebanfe felbftoerftänblit^. Wenn 
Bauerntum angegriffen mirb, fte^t es uor ber XDa^I, entmeber reftlos 
ben Angriff ab3utDe^ren, ober aber fic^ 3u beugen h^vo. unter3uge^en. 
Rur roe^r^aftes Bauerntum ift frei. (E(^te Rlilitärftaaten finb 
immer aus offenen Bauernftaaten ^eroorgegongen, toas man bei 
Sparta, Rom unb Preußen genau oerfolgen fann. Riemais ^at es 
ein friebfertigeres Bauernoolf gegeben als bie Branbenburger unb 
i^r $ürftengef(^le(^t, bie ^o^en3olIern; toer bas ©egenteil behaupten 
toill, bem mufe man mit dreitfc^fe antroorten: „Das ift einfach nic^t 
toa^r.'' Selten ift aber aud? ein Rlilitärftaat fo offenfunbig 
erft burd? feine Sage 3um Rlilitörftaat er3ogen toorben toie 
gerabepreufeen. Die offene ©ren3e er3tDingt eben bie Derteibigung 
unb er3tDingt bie militärifc^e Dur(^bilbung feiner Bürger 3tDeds Der^ 
teibigung ber Heimat, ob bas nun bem ein3elnen angenehm ift ober 
ni^t. „(Es ift beffer, fein Seben im Kriege 3u toagen, benn als f(^Ie(^tes 
SÜaoenooIf bem $einbe 3um ©efpött 3u toerben.“ (Paulus Diafonus, 
£angobarbengef(^i(^te I, 17.) 

Hu(^ in ber gan3en neu3eitli(^en Kolonialgefd?i(^te ift bie R)affe 
bas Kleinob bes norbifc^en Sieblers; er ^egt unb pflegt fie toie ni^ts 
fonft; ogI. ba3U ben Burentrieg; man benfe aber auc^ an bie berühmten 
Stufen ber Siroler Bauern unter Anbreas ^ofer unb je^t toieber im 
R)eltfriege! — Dai^er ^at uns bas bäuerliche fjerrenoolf ber Römer 
au(h ben Sah überliefert: Si vis pacem, para bellum: R)ennbu 
ben $rieben toillft, fo rüfte 3um Kriege. $ür ben ftänbig auf 
Raub lauernben Romaben hat bas R)ort feinen Sinn, benn er loill 

dacitus, ©ermanien, überfcht oon IDilfer, £eip3tg 1923, Kap. 8. Das 
Syftem bet betoeglichen flbmehrfchla^t, tüic es Cuöenöorff im IDcltfticge eim 
führte, entpuppt fi(h fomit als eine recf^t alte öeutf(he (Einrichtung. 
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nid^t mit 5em S^merte öen $xieöen erhalten fonöern umgcfe^rt i^n 
3erftören unb m Öen (Ehrentitel <5ä3i (Hä3i) ermerben. tDielanö 
fagt einmal: „Der Srieöe ift immer öie le^te flbfi^t öes Krieges." 
Das ift öurchaus noröif(h unö bauerlii^ gefe^en. Der Homaöe tDÜröc 
genau umgefehrt fagen: „Der Krieg ift immer öie Ie|te Elbfi^t meines 
augenbli(fli(hcn ^rieöens." (Es mag tDiöerfpruchsooII Hingen, aber öie 
lampfbejahenöe (Einftellung öer Horöif(^en Kaffe ift ein fe^r flarer 
Beroeis für ihre bäuerli^e $rieöfertigfeit. 

Die altteftamentli^e Sage oon Kain unö Hbel ift im ©runöe 
genommen ein mehr als einöeutiger unö flarer Beleg hierfür. Der 
flcferbauer ift Kain, unö öer Homaöe unö ausfdhiiepche ^irte ift Hbel. 
Beiöes finö unbeöingte unö unüberbrüdbare (Begenfä^e. Kain, öer 
Hderbauer, fann fi(h öes Homaöen flbel nicht anöers ertoehren, als 
öa^ er 3ur tOaffe greift unö ihn nieöerfchlcigt. Damit begann öer 
Bruöermorö innerhalb öer IHenfchheit. Das ift gan3 richtig ausge* 
örüdt, öenn in öer Hiermelt fennt 3. B. feine Hrt öen organifierten 
Kampf innerhalb öer Hrt; toohl fömpfen öie HTännchen unterein=’ 
anöer um öie tDeibchen, oöer eine Hrt fampft gegen eine anöere Hrt 
Oagöorganifationen öer Sötoen, Hmeifen ufro.). Hber öer Kampf 
oon (Bruppen innerhalb öer Hrt ift öem (Eierrei^ öurchaus fremö. 
Diefe $orm öes Kampfes, öen mir Htenfchen erft ausgebilöet haben 
unö Krieg nennen, fe|t öen Kampf um etmas ooraus, ö. h- öen Befi^. 
3n öiefer Be3iehung ift öie Sage oon Kain unö Hbel gan3 einöeutig 
unö be3eichnet oor allen Dingen gan3 ri^tig öen Hnfang öes Bruöer=’ 
moröes. Hber falfch ift es, öabei öie Schulö bei Kain allein 3U fuihen. 
Diefem, öem (Erarbeiter oon Befih bleibt gar nichts anöeres übrig, 
als öen Kampf 3U bejahen, um fi^ 3U behaupten. Bei öer Unfrucht» 
barfeit öes Homaöen (Hbel) für fchöpferifche Hufbauarbeit unö feinem 
räuberifchen (Trieb nach Dermertung öer geschaffenen Kultur öes Hder» 
bauers (Kain), läuft öas eben praftifch öarauf hinaus, öafe öer Hder» 
bauer (Kain) öie fjanö gegen öen Käuber (Hbel) erheben mug. (Es 
ift im ©runöe öas gleiche Derhältnis mie beim preufeifchen Htilitaris» 
mus, öer unter öem eifernen HIu^ öer Derteiöigung geboren muröe, 
auch immer nur unter öem Stern öer Derteiöigung ftanö, unö gegen 
öen öo^ öie gan3e H)elt Sturm lief, meil er angeblich öen Srieöen 
öer IDelt ftöre. Solche Huffaffungen entflammen eben öen Urtrieben 
nomaöifchen Denfens unö flehen mit öenjenigen oon Derbre^ern auf 
öer gleichen Stufe, öie in öer Poli3ei (Poli3ei 00m griechifchen politeia, 
lat. politia, Staatsoermaltung, Staat) nur öie Befchrönferin ihrer „$rei» 
heilen" erbliden. 

Damit ift 3meifellos öie gan3e Srage öer (Einftellung öer Horöifchen 
Kaffe 3um Kampfe noch nicht gelöft. Hber ehe mir an öie Söfung öiefer 
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$rage ^erange^en, follen erft no(^ einige toeitere ©gen^eiten öer 
Hor5i((^eR Kaffe im Kampfe ge3eigt merben, 6ie 3toar alle möglichen 
(Jrflörungen 3ulaffen, aber nit^t eine, öie auf ein friegerifd^=räuberif(^es 
Komaöentum ^inmeift. 

Da3U gehört 3. B. ber S(^ilb unb bie Bebeutung, bie i^m non 
ber Horbifc^en Haffe 3ugeteilt mirb; galt es bo(^ als befonbere Si^anbe, 
o^ne Sd^ilb aus bem Kampfe 3urüd3ufe^ren. Der Sd?ilb ift bie aus* 
gefpro^ene tDaffe ber Derteibigung. Sin leidet beioeglic^es unb 
nur auf Überfall eingeri(^tetes Homabenoolf ^at niemals fermere 
Sc^ilbe. Ktan toirft ben S^ilb im Kampfe auc^ nur fort, tnenn man 
fließen toill, b. % ben Kampf nii^t bu^c^3u^alten gebenft. Dagegen 
mirb man fi(^ ^üten, ben Sc^ilb fort3utDerfen, fofern bas 3urü(ftoeic^en 
lebigli(^ aus taftif^en Srünben erfolgt. 

Sbenfalls gehört ber Streitroagen ^ier^er, fo merttoürbig bas 
auc^ auf ben erften Blicf anmuten mag. Urfprünglic^ fu^r man aber 
mit biefen Kriegsroagen ni(^t in bie Sc^lai^t fonbern nur 3U i^r i^in, 
ftieg bann auf bem Sc^lai^tfelbe aus unb ftellte fi(^ in bie S^lac^trei^e; 
jebenfalls müffen geroiffe Überlieferungen fo gebeutet merben. Hbge* 
fe^en baoon, bafe biefe Krt unb IDeife, fi(^ 3um Kampfe 3U begeben, 
ber Überfalltattif ber Komaben fo gegenfä^lic^ toie nur möglich gegen* 
überfte^t, barf man baraus auc^ einige anbere le^rreic^e S^lüffe 
3ie^en. 3unac^ft einmal ben, bafe beibe Parteien fic^ oor^er in aller 
Ru^e über ben Kampfpla^ geeinigt ^aben müffen. Die (Sefc^ic^te ber 
©ermanen beftötigt bies ja auc^. hieraus lä^t fi(^ aber roeiter^in ab* 
leiten, bafe berartigen Kämpfen eine förmliche Kampfanfage uoraus* 
gegangen fein mufe; aud} bas finbet man ebenfalls in ber germanif(^en 
toie überhaupt in ber gan3en inbogermanifc^en ©ef(^ic^te beftötigt. 
3n Rom rourbe 3. B. eine rote Kriegsfa^ne aufge3ogen, roenn ©efa^r 
bro^te ober ein Krieg begonnen toerben follte; ni(^ts beroeift fd^la* 
genber, bafe ben böuerli^en Patri3iern ein Krieg ein Rusna^me3uftanb 
mar, als gerabe biefe Satfac^e. „3u einer 3eit, als man in Rom längft 
Speere mit eiferner Spi^e fannte, mufete fi(^ ber $etial bei ber folennen 
Kriegsanfünbigung mittelft ^inübertoerfen bes Speeres in $einbes* 
lanb no^ 3a^r^unberte ^inburt^ ber hasta praeusta bebienen. Ss 
roar ein Speer gan3 uon ^013, beffen Spi^e im $euer geprtet unb 
bann in Blut geträntt roar. Sr mieber^olt fi^ in ber hasta pura, 
bie als Preis ber Sapferfeit gemährt mürbe, unb in ber festuca bes 
Dinbifationspro3effes. Sr (b. hasta praeusta) fe^rt mieber in bem 
cranntair ber ©ölen im f(^ottif(^en ^o(^lanb unb in bem bobfefli 
ber Sfanbinaoier, einem an ben Snben angebrannten, bann in 
Blut getau(^ten Steöen (b3m. Kreu3), ber als 3eic^en bes ausge* 
bro(^enen Krieges mit ber Sabung 3um Sinfinben an einem 
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beftimmten ©rt int £anöe ^eruntgej(^icft toarö^); in S^toeben 
erhielt (i(^ Me Sitte no(^ bis ins 16., bei öen ©ölen bis ins 18. 3a^r' 
^unöert." (3^ering.) 

Ho^ beutlic^er jpric^t öies Ku^lenbe(f aus: „Bei feinem Dolfe 
finben mir |o fefte Hegeln über Kriegserflärung, über ben Beginn ber 
$einb|elig!eiten, über $riebensf(^Iu^ unb über nölferrec^tlic^e Bertrags^ 
treue, mie bei ben Hörnern, ©in ©eil bes Hömifc^en Kriegsrec^ts [^eint 
altarifc^en Urfprungs 3U fein. HIs ein ©eil bes fas mar es einem 
PriefterfoIIegium 3ur Übermac^ung unterftellt, melc^es bas Kollegium 
ber $etialen ^ie^, mie bie Hörner behaupten, quia fidei publicae 
praeerant, aifo „Bema^rern ber öffentlichen Dertragstreue". ©hne ©e* 
nehmigung unb Htitmirfung biefer Priefterfchaft non Sachnerftänbigen 
bes Bölferrechts gab es feinen gerechten, reinen unb frommen Krieg 
(justum, purum, piumque bellum). Htit befonberer ©emiffenhaftigfeit 
hatHom nor allem bie Unnerlehlichfeit ber ©efanbten beobachtet; mie es 
einerfeits biejenigen Bölfer mit unnerföhnlichem Kriege beftraft, bie bie 
tDürbe bes römifchen Dolfes in ber Perfon feiner ©efanbten nerle^ten, 
fo hot es anbererfeits ohne Hücffichtnahme jeben feiner eigenen Bürger 
ausgeliefert, ber gegen biefen ©runbfah unb überhaupt gegen bie 
nölferrechtliche fides fich nergangen hotte." 

Das alles tut man aber bo^ nur, menn man in bem Kampf 
eine ©ntfcheibung fuchte, bie fich fonft anbers nicht hetbeiführen liefe; 
m. a. H). ber Kampf mirb hier nicht mie bei ben Xlomaben 3um Dieb* 
ftahl mit gemaltfamen Hlitteln, er ift feine Ha33ia fonbern ift nur 
$ortfefeung ber Politif mit anberen HTitteln; man meift ihm 
bamit gan3 un3meibeutig eine Husnahmeftellung 3u, mie es eben 
bei freiheitsliebenben unb maffentüchtigen Bauernoölfern natürlich ift. 
©atfä^lich miffen mir ja au^ oon ben Kimbern unb ©eutonen, 
Don Hriooift unb manchen anberen Überlieferungen, bafe gan3 unb 
gar nicht fo fchnell 3um Schmerte gegriffen morben ift, mie bas heute 
immer gerne bei ber Horbifchen Haffe hingeftellt mirb. Dur^fchnittlich 
gingen ausführliche Derfuche 3ur gütli^en Huseinanberfefeung einem 
Kampfe ooraus. 

Hoch merfmürbiger finb aber eigentlich bie ebenfalls bisher noch 
oiel 3U menig beachteten Überlieferungen, bafe man gegebenenfalls 
auf bie Schlacht als folche oer3ichtete unb bie ©ntfcheibung burch einen 
3meifampf ber $ührer ober einiger meniger gemählter £eute aus* 
fechten liefe. IDährenb bes Kampfes fahen bie beiben ^eere feelenruhig 
3U, unb bie unterliegenbe Seite ba^te gar nicht baran, hinterher aus 
Derargerung 3U ben tOaffen 3U greifen. Htan mirb in ber Kriegs* 

Don mir heroorgchoben, Derfafjer. 
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gef(^i(^te aller Itomaben nic^t einen ein3igen Sali finben, öer fi(^ 
öamit Dergleichen liefee. Das fpritht ni^t nur öafür, öafe öie Horbif^e 
Hafje in ber Schlacht lebiglich eine unumgängliche (Entfcheibung er- 
blicfte fonbern auch, bafe fie gegebenenfalls nicht baoor 3urüdfchrecite, 
unnötiges Blutuergie^en 3U uer^inbern. 

IKan mag über Krieg benfen, tuie man toill, aber bafe bieje Hrt 
unb tOeife ber Kriegführung fo gut toie nichts mit einer räuberij^en 
(Eroberung 3u tun hat, rnirb man toohl taum abftreiten fönnen. 

Überhaupt löfet |tch bei ben Überlieferungen ber 3nbogermanen 
unb (Bermanen ber (Brunbfa^ ber Derteibigung bei ihren tjeeresuer* 
faffungen Diel eher nachtDeifen als ber eines ftänbig auf (Eroberung 
lauernben Kriegertums. Kern (Hrtbilb ber Deutf^en) fagt 3rDar, bas 
tDort Krieg ftamme Don friegen unb beu^eije flar bie nomabif^e 
(Einftellung bes norbifchen Übels bei ben (Bermanen; aber bei S^raber 
fann man auch eine anbere (Erflörung für bas tDort Krieg finben. 
Schraber fagt barüber: „bas mhb. Krieg in ber heutigen Bebeutung 
ift jung; it. guerra, fran3. guerre, aus ahd w^rra, engl, war bebeutet 
3unä^ft iDohl nur Derujirrung, Streit, nach S^if^h unb übelung 
fogar nur (Befchrei ober £ärm Don 3anfenben.'' Krieg in bem Sinne 
toie Kern ihn Derfteht, bürfte bagegen bas ahb. urliügi (Dgl. ®rlog* 
fchiff) ausgebrücJt haben. 

(Ebenfo bebeutet bas tDort Burg bei ben (Bermanen burchaus 
nicht bie 3u)ingburg ber Homaben fonbern bie S^u^burg. SAraber 
Dermutet, bafe Burg mit bem inbifthen tDort pur 3ufammenhängt, 
toelches nichts roeiter bebeutete, als eine befeftigte 3uflu(htsftätte 
in ber Stunbe ber ©efahr; u^eiter häuöt mit bem tDort Burg 
toahrf^einlich 3ufammen: got. baurgs, ahb. bürg, bie fich rnohl Don 
Berg ableiten laffen bürfen, ba alle Befeftigungen in früheren Seiten 
aus natürlichen Derteibigungsgrünben ho^h gelegt rnorben finb. 3n 
biefem 3ufammenhang 3U ertoahnen ift aber auch noch altn. tun = 
eingehegtes 6ehöft, agls. ebenfalls tun, tDpraus toron (um3aunter 
(Drt, Stabt ufuj.) rourbe. Huch Sh^tiug fommt bei feinen $orfchungen 
3U bem (Ergebnis, bafe bie Stabt aus (Brünben ber Derteibigung Don 
ben „arifchen" Bauern errichtet rnorben ift; unb 3tDar immer fo ge^ 
röumig, bafe bas SanbDolf auch tatfächli^ uiit ^ab unb 6ut in bie 
Stabt flüchten tonnte. Hls Beifpiel führt Sh^^tug Hlefia an, too 
Dercingetoriy aufeer feiner 3ahlrei^en Reiterei nicht u^eniger als 
70000 IKann $ufeDolf unter3ubringen Dermochte, ba3U eine grofee 
IHenge Dieh unb fonftige ProDiantDorröte für minbeftens einen Rtonat 
(Caesar de beUo Gal. VII, 69). tDörtlich fährt 3hettU9 ^>ann fort: 
„(Ein intereffantes Seitenftüct 3U ihr (Hlefia) ift ber römifche Don ben 
(Etrusfern (!?!! Derfaffer) entlehnte Ritus ber Stäbtegrünbung. (Er 
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befielt barin, öa^ Stier unö Ku^ oor einen Pflug gefponnt toerben, 
ienet als ber ftarfere ber nom $einb bebro^ten flufeenfeite, biefe als 
bet [(^juä^ere Seil, ber nic^t gefä^rbeten 3nnen|eite ber fünftigen 
Stabt 3ugetDanbt.... too bie Sore fte^en füllen, toirb ber Pflug 
aufgehoben.... Sie (Hom) toirb babur(h ge!enn3ei(hnet als 
bas IDerf oon Bauern, unb bie Hlauern unb (Bräben, auf bie 
er (ber (Brünber) fich bei feinem tDerf bef(hranft, lehren, 
toarum er fie grünbete: feiner Si(^erheit toegen_^). B)äre 
bie Stabt als Ittarft gebat^t geroefen, fo hätte man toohl erft ben Hlartt 
ausgeftecft." Satfächlith betrat ber römifche Bollbürger, ber als Bauer 
braunen auf bem £anbe lebte, urfprünglich bie Stabt nur an Hlarft^ 
tagen, <Beri(htstagen, bei öffentli(^en $eften ufto., ober toenn ihn ein 
feinbli(her Sinfall plö^li^ ba3u nötigte. 

Sehr oiel toichtiger ift aber eine anbere Überlegung oon 
Sr ftellt 3una(hft einmal fcft, bafe man im römifchen Ke(^t genau ben 
Übergang oom altnorbif^en (arifchen n. 3h6nug) Kecht ber Patri3ier 
3um mechanifchen Re^t ber fpäteren 3eit feftftellen fann (Sroölftafel^ 
(Befere). Dabei fommt er barauf 3U fpre(hen, bafe man beutlich 3ioei 
tDur3eln ber ^eeresoerfaffung auf3ubeden oermag. „3u meinen Rügen 
begrünbet bas Ruftreten ber 3öhl ber hie^ gefi^ilbetten $un!tion 
einen fulturhiftorifchen tDenbepunft, fie be3eichnet bie Srhebung oon 
ber organifchen (Blieberung bes Dolfes 3ur me(hanif(hen, jene ift ge- 
toorben, biefe gemacht .... Die lateinifi^e Sprache tennt für ^eer 
3tDei Rusbrüde, oon benen ber eine: exercitus ber neueren, ber anbere 
classis ber älteren 3eit angehört. Exercitus ift fprachlic^ gebacht 
als bie aus ber Burg (ex arce) ausbrechenbe Schar, bie Burg aber 
mit ber fie umgebenben Stabt ftammt erft aus ber Periobe ber Sefe* 
haftigfeit. DerRusbrud classis führt uns fprachli^ bas burch 
münbliches Rufen ‘(calare) entbotene ^eer oor Rügen_^). 
Die S^lüffigteit biefes Rrguments toirb baburch betoiefen, ba% fi^ 
bas Rufen bei ben Pontifices nod? bis tief in bie hiftorifche 3eit hi^^^i« 
erhalten hat. Die Derfammlungen, bie oon ihm einberufen tourben, 
hiefeen borum comitia calata. Rtan hat fi(h bies ni(ht fo 3U benfen, 
ols ob biefe Rrt ber 3ufammenberufung ihnen oon allem Rnfang an 
eigentümlich geroefen fei unb bie toeltliche Hlacht eine anbere gehabt 
hätte; es toar bie ber Rr3eit, ber bie Derarbeitung bes Rtetalls i;nbe== 
lannt toar, allein befannte.Der BTangcl an Srompeten in ber 
Urzeit f^uf für bie Schlacht bie „Rufer im Streit", RTenfchen mit 
toeittragenber Stimme, ohne beshalb $ührer fein 3U müffen. 3<h habe 
oben gefagt, bafe bie Pontifices bie alte IDeife bes calare beibehielten. 

Don mir hßtoorge^obcn, Dcrfaffer. 
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Damit Rängen fprac^Ii^ 3ufammen öte calatores = i^re Diener, toel(^e 
bei ©pfern bie (Einflellung 6er IDerfeltagarbeit 3U oerfünben Ratten, 
bie calendae = bie €rften bes Rtonats, on benen münblic^ oon i^nen 
ber Hlonatsfalenber oerfünbet marb unb bie curia calabra, ber ©rt, 
Don mo aus es gef(^a^. Diefe münblid^e Derfünbigung bes Kalenbers 
ift für fie ebenfo be3ei(^nenb, mie bie münblic^e Sufömmenberufung 
ber oon i^nen ab3u^altenben Dolfscerfammlungen. tDie fie für le^tere 
bie in3mif^ett aufgefommenen ^örner able^nten, fo für jene bie 
Schrift. Die tDeItIi(^e I]ta(^t fe^te mit fluffommen berfelben an Stelle 
ber ehemaligen münblich^R Derfünbigung (edicere) bie f(^riftli(he, nur 
bafe au(^ ebenfo toie bei bem classicus ber fpra4li(^ fe^t nicht 
mehr paffenbe Husbruef edictum beibehalten marb. Eber bie Pontifices 
malten ben $ortf^ritt in offi3ieller Entoenbung ni^t mit, obf(^on 
gerabe fie ihn tatfäd}li(^ oermittelt hatten. tDie fie ben ^ol3bau ber 
Brüde beibehielten, als bie Steinbauten — bie höl3ernen ttögel unb 
Speere, als bas (Sifen — bas (Eotpeitfdhen, als bie (Enthauptung — 
bie münbli(^e 3ufammenberufung bes Dolles, als bie Signalhörner 
aufgefommen maren — fo au^ bie münblit^e Derfünbigung bes Ka* 
lenbers unb bie münbli(^e Rtitteilung ber Klageformeln, als bie melt* 
li(^e lUa^t Sie S^rift bafür an bie Stelle gefegt hatte."' — €s ift 
nun recht auffchlu^reich, bafe ^h^tiag, ber urfprüngli^ noch bur^aus 
an bas anfängliche Homabentum ber Erier glaubte, feine Euffaffung 
im Saufe feiner Unterfuchungen fallen lä|t unb alleinbogermani== 
fchen Staatengrünbungen auf bie 3ufammenfaffung ber 
militörifchen Hlacht aus Enlafe ber Derteibigung3urücfführt. 
Diefer Euffaffung möchte fich Derfaffer uoll unb gan3 anfchliefeen. 

(Es ift auch übrigens gan3 ausgefchloffen, bafe bie hohe bäuerliche 
Kultur ber Horbifchen Haffe in (Europa, bie uns bie Spatenmiffenfehaft 
jeht langfam erfchliefet, in einer friegerfüllten 3eit entftanben ift. Kein 
Stanb braucht 3ur Kulturblüte fo unbebingte Ruhe mie ber Bauern^ 
ftanb. (Eine friegerfüllte 3eit hatte unmeigerlich bie (Ein3elhoffieblung 
uernichten müffen, benn man fann in ihr mohl einige feinbliche (Eim 
brüdhe überbauern (fiehe ben (Einfall ber Römer in $ranfen unb 
Hieberfachfen), aber man fann bei fur3 aufeinanberfolgenben (Ein® 
brüten ober fortbauernber Hnficherheit ben (Ein3elhof ni^t halten 
(fiehe ba3u ben „tDermolf" non £öns). 

Derfaffer geht fogar noch einen Schritt meiter unb behauptet, ba^ 
bie Rorbifche Raffe 3unächft auch nirgenbs eine befonbere Begabung 
für bie Kriegführung aufmeift. Iltan ftubiere hoch oben noch einmal 
gan3 unuoreingenommen bie gefchilberten erften 3ufammenftö^e 3mi® 
fchen (Bermanen unb Römern. RTan mirb bann 3ugeben müffen, bafe 
bie (Bermanen 3ti)ar alle prächtige unb tapfere Kerle finb, bie fich oot 
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(Eob unö Teufel ni^t fürchten; aber oon irgcnötoelc^er Kriegsfunft 
ober auc^ nur einer ^olbroegs oernünftigen Kriegsfü^rung fann man 
tDtrflid? nichts bei i^nen entbeiJen. Den Römern gelingt im ©egenteil 
bas ja^r^unbertlange fluf^alten ber ©ermanen 3. ©. nur burc^ eine 
getoiffe Blinb^eit ber ©ermanen für ftrategifi^e $ragen. ©eroi|, mo 
bie Horbifc^e Raffe in ber ©efc^ic^te ©elegen^eit befommen ^at, fic^ 
in ber Kriegsfunft 3U fc^ulen unb bie gemalten ©rfa^^rungen oon 
©ef(^Ie(^t 3U ©ef(^Ie(J?t meitergeben fonnte, ^at i^r bie angeborene 
Sapferfeit unb bas aus bem Bauerntum mitgebrac^te ©rbe bes ge^' 
orbneten Denfens ba3u oer^olfen, au(^ bie eigentUi^ bebeutenben 
Strategen 3U liefern. Hber o^ne Spülung bringt bie Horbif(^e Raffe 
oon fjaufe aus feinen Blid für Kriegführung mit, obtoohl ber ©in3elne 
mit allen ©aben oerfe^en ift, bie man an einem ehrenhaften Krieger 

XDem bas ein tDiberfpru(h 3u fein fc^eint, ber fei auf bie eng^ 
lifchen ©ffi3iere im tOeltfriege oertoiefen, bie bur(^tx)eg mit h^i^oor^ 
ragenber Sapferfeit folgten, aber oft eine Blinbheit in ber Sruppen^ 
führung 3eigten, bie uns mehr ols einmal 3ugute gefommen ift. flm 
20. Rooember 1917 toören bie ©nglänber in ber ©anffchladht bei ©am= 
brai unter beutfehen ©ffi3ieren gan3 too anbers hingefommen, als fie 
es in tDirfli(^feit taten, ©erabe an biefem ©age höt ber in ber Krieg* 
führung gef(^ulte beutfehe ®ffi3ier troh einer oer3tDeifelten Sage unb 
allein mit einer ^anbooll Seuten bem in ber Kriegführung ungefchulten 
englif(hen ©ffi3ier — tro| beffen heroorragenber Sapferfeit unb ob* 
toohl bie ©nglänber 3ahlenmäfeig meit überlegen tooren — bie 3nitiatiDe 
entriffen. Die ©nglönber haben bas in ihren ©agesberi^ten auch gan3 
offen 3ugegeben. 

Um bie oolle Bebeutung biefes ©oges für ben Ruhm unferes 
fjeeres ooll ermeffen 3U fönnen, mufe man fich flarmachen, bafe eine 
ein3ige beutfehe Dioifion — es mar bie 54. 3.*D. unter ©eneral ber 
Hrtillerie $rhr. 0. IDatter — ben Angriff oon 8 englifchen 3nfanterie* 
bioifionen unb 3 Kaoalleriebioifionen ausgehalten hat, benen aufeer* 
bem oiele hunbert ©efchü^e 3ur Derfügung ftanben, foroie 350 ©anfs 
unb 500 $lug3euge (nach Berichten bes Kgl. Rortoegifchen ©berft 
Schnittler follen es 1000 getoefen fein). Dabei fam ber englifdhe 
Angriff fo überraf^enb, bafe bie gan3e erfte unb eigentli^e Derteibi* 
gungslinie ber 54. 3.^D. bereits überrannt toar, ehe man fich beutfeher* 
feits barüber flar loerben fonnte, toas eigentlich los roar. Aber — bie 
©nglönber tourten nicht, toas fie mit ihrer Kaoollerie anfangen follten, 
tourten nicht, mie fie mit ihren intaften Derbönben bie tDin3igen 
häuflein Deutfeher erlebigen follten. 3iti ©runbe hatte bie englif^e 
Kaoallerie gar feinen ©egner mehr oor fid?. ©s ift gar nicht aus3u* 
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benfen, toas aus ber beutf(^en $ront im lDe|ten getoorben mare, 
roenn bic cngltfc^en $ü^rcr t^re Kaoallerie einfach Ratten brauflos** 
reiten lajfen, tuie es f^liefelit^ jebem beutf^en Kefruten noc^ einem 
falben 3a^r flusbilbung uon [elbft im Blute gelegen ptte. So fanben 
bie (Englänber nid^t ben Blut 3um (Entfc^Iufe. XDo^I niemals ^at fic^ 
in ber XDeltgefc^ic^te eine Keitertruppe me^r blamiert als bie eng* 
lifc^e Kauallerie bei dambrai: [ie ^at übrigens bie ÜJuittung uon i^rer 
eigenen Infanterie bdfür befommen, benn feit jener 3cit ^at fie ben 
(Ehrennamen Deil^enreiter. (Es [ei geftattet, \ixtt mörtlich ein fa^* 
männifches Urteil über bie englif(^e Kaoallerie ein3ufügen, um re(^t 
einbringlich 3U 3eigen, toie menig [ich perfönlid^e dapferfeit mit $ähig* 
feit 3ur druppenführung 3U oereinigen braunen; aus: Die leichte 
Artillerie, 5. Jahrgang, Hr. 2. „^ier um 12 Uhr mittags oerpafete 
bie englifc^e Kaoallerie 3um erften BTale bie delegenheit, ihren Auf* 
trag 3U erfüllen unb [(^lai^tentfcheibenb ein3ugreifen. ^ier hätte fie 
na(^ beutf^en Begriffen bereits hingehört. ^ier hätte fie eine lei(hte 
Aufgabe gegen einen erf^ütterten — 303eifellos 3unä(hft erfchütterten 
— (Gegner gehabt, ehe er in alter llnoer3agtheit Gelegenheit fanb, fi(h 
o^ieber 3U faffen unb 3U organifieren. ^ier hätte ber alte beutfche 
Reiterfpruc^, menn er oon ber englifchen Reiterei befolgt ujorben 
toäre, für dnglanb (Sutes gef^affen: Drauf unb Dur(^! — ^iet 
toären fie, alle brei 3ufammengefa^t unb energifch ’iiuanqtwox^m, 
bur(^ge!ommen. Sie hatten bis 3um Dunfetoerben eigentlich bas h^ft 
in ber ^anb. Sie oerpafeten nachmittags bie zweite unb bamit bie le^te 
(Gelegenheit, unb bamit fonnten fie [ich nach beutfchen faoalleriftifchcn 
Begriffen unb ©runbfähen „einfargen" laffen. — Die englifchen Ka* 
oalleriebioifionen oerhielten [ich roahrenb bes gan3en dages paffio. 
(Eine Kaoallerie mu^ aftio fein, fonft ift fie feine Kaoallerie fonbern 
ein unnü^es unb belaftenbes Rlöbel im Rahmen ber druppen, bas 
nirgenbs nü^t, aber überall ftört. 3h^ßii allein bie S^ulb am Rlife* 
erfolg bes dages bei3umeffen, toäre allerbings abtoegig, benn oiel* 
leicht hat auch bei ihnen bie Befehlsübermittlung infofern oerfagt, als 
fie oon oben h^^ flares Bilb über bie Sage beim (Gegner unb 
bei ber eigenen 3nfanterie 3U erlangen oermochten. Damit toirb aber 
bie Kampfleitung fchroer belaftet, benn biefe mufete toiffen, toas fie 
im geeigneten Augenblicf an ihren Reiterbioifionen hatte. Konnten 
bie Reiterbioifionen hingegen totrflich oon ber Kampfleitung nicht bas 
für fie IDünfchenstoerte erfahren, bann lag es an ihnen felber, felb* 
ftänbig aufflären 3U laffen. Sotoeit es [ich oon uns aus beurteilen 
läfet, fehlte es ihnen hauptfä^li^ am felbftönbigen unb oer* 
antroortungsfreubigen ^anbeln ebenfo toie am breiften 3u* 
paden. ds mufe angenommen toerben, bofe bie brei Kaoalleriebioifionen 
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unter cin^eitU(^er £eitung eines ^ö^eren Keiterfü^rers ftanöen. Diefer 
mufete unbebingt felbftönbtg ^anbeln, tat er es ni(^t, gehörte er oor 
ein Kriegsgerii^t, benn es barf in folgen £agen ber Keiterfü^rer fic^ 
ni(^t ängftlic^ abpngig matten oon feinen Pieren Befe^lsftellen. Oie 
©ef<^i(^te ber beutfc^en Reiterei ift xexdi an Beifpielen, ba| felbftänbiges 
tjanbeln ber Heiterfü^rer bie 3nfanterie nic^t nur aus uer3n)eifelten 
lagen rettete, fonbern bafe folgern felbftänbigen ^anbeln unb rüdfi^ts»* 
lofen Oortragen ber Stanbarten in ben $einb ber Sieg folgte." 

no(^ fraffer trat bie gleiche €rfc^einung 1918 bei ben Hmerifanern 
^eroor, bie mit einer unglaubli(^en Hnbefümmert^eit um bie eigene 
perfon angriffen, aber fi(^ oft fo bumm benahmen, ba| man bei biefen 
pra^tnollen ©eftalten als Solbat nic^t tou^e, ob man über bie rafenben 
Derlufte, bie i^nen baburci^ entftanben, lachen ober meinen follte; bafe 
bie flmerifaner, o^ne irgenbmie betrunfen 3u fein, mit umgepngtem 
©eme^r, S^ag=Pfeife im XlTunbe unb ^anbe in ben ^ofentaf^en an= 
griffen, ^at Oerfaffer felbft mej^rfa^ erlebt^). 

Kur3 unb gut, man unterfuc^e bie Rorbifci^e Raffe, mo man mill, 
unb man mirb bei i^r 3mar eine ^eroorragenbe perfönli(^e ©apferfeit 
antreffen, aber immer au^ feftftellen fönnen, bafe fie erft nat^ unb 
na(^ ba3U übergebt, eine tattifc^e unb ftrategif^e (Erfahrung 3u ent= 
mideln; uon Ratur bringt fie biefe buri^aus ni^t mit. 

Oiefe Seftftellung fönnte man unmefentli(^ nennen, menn fie uns 
nic^t au(^ auffc^Iufereid?e ^inmeife auf bie norbifc^e Srü^gefc^id^te 
geftattete. 3ft bie Rorbif(^e Raffe eine tapfere Raffe gemefen, aber 
bur^aus feine friegerifd^e, fo galten mir bamit einen meiteren Be- 
meis in ^önben, bafe fie auf bauerli(^em Boben entftanben ift unb 
fönnen Ableitungen aus bem Romabentum abmeifen. 

flUerbings mufe man bann in ber läge fein, bie fEapferfeit ber 
Rorbifc^en Raffe auc^ o^ne friegerifi^e S(^ulung, b. in biefem $alle 
o^ne friegerif(^en Oauer3uftanb erflaren 3u fönnen. Oafür finb immer^ 

1) Dcrfaffet fte'^t mit feinem Urteil über bie Umerüoner durchaus ni(^t allein 
ober ^|at gar flusna^mefälle nerallgemeinert. flu(^ $ran3ofen unb (Englänber be^ 
iDunberten 3rDar bie ^erfönlid^e 2apferfeit bes amerifanif^cn Solbaten, roaren aber 
über feine 3nfimftlofigfeit im Kampfe entfett; ber flmerifaner bra(^te überhaupt 
fein ©efü^l für bie oernünftige $ü^rung eines Sruppenoerbanbes mit. Ulan fann 
bafier bie IDortc bes englifd^en flbmirats £orb $iff|er (Rccorbs, Seite 246) bur(^* 
aus oerfte^en: „(Ein Kabinettsminifter ff eilt nad? bem IDaffenftillftanb in einem 
3eitungsartifel feft, bafe bie (Entente am (Enbe iffrer Kraft mar, als es, mie ein IDunber, 
3um IDaffenftillftanb fam. fludE^ Ularfi^all $0^ mar auf bem toten punft 
angefommen burc^ bie Unfä^igfeit ber amerifanif(^en Armee unb bie 
unoermeibli(^en $olgen bes Ülangels an (Erfahrung in einer neuen 
Armee, ©bgleic^ bie englif^e Armee Ulons na^m, mar boc^ bie beutf^e Armee 
f^lagfräftig, nid^t bemoralifiert unb ^atte ungeheure IDiberftanbslinien im Rüden. 
Das mar fein IDaterloo, fein Söban, fein Srafalgor!" 
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genügenb Hlöglic^feiten oor^anben; es [et oerfut^t, [te oerftänölic^ 
3u machen. 3n öer ^auptfa(^e öürfen totr als einen tnefentlit^en 6runö 
hierfür öas auf ft^ felbfi geftellte perfönlic^feitsbeujufetfein öes Kor= 
Mf(^en Bauerntums betrai^ten anb in ber immerhin garten norbifc^en 
Ummelt einen (5runb3ug fe^en, toelc^er feine C^arafteroertDeic^Iic^ung 
auffommen liefe. Der Siebter mufe fi(^ eben mit ber Hmmelt auseim 
anberfefeen, falls er fi(^ behaupten mill. Diefe fluseinanberfefeung vet= 
läuft in bem Btafee ^art unb ftürmi[(^, mie bie Ummelt — [ei [ie nun 
bur(^ Hier, IUen[(^ ober Haturgemalt uerförpert — ^art unb gemalt^ 
[am i[t. Das i[t eine (Erfahrung, bie uns bie gan3e KoIoniaIge[d?ic^te 
ber lefeten 150 3a^re für bie Horbi[d^e Ka[[e beftätigt unb bie nic^t 
3um tuenigften ber (Brunb i[t, bafe [i(^ bas gan3e aftioe poIiti[(^e 
£eben ber (Bermanen [eit ber Dölfermanberung auf Koloniallanb ab* 
ge[pielt ^at (Hnglanb, preufeen, ©[terreid? u[u).). Bei garten (Be¬ 
malten burc^ bie Hmmelt gibt es für ben Siebter nur ein [i(^ Beugen 
ober ein „bie Hmmett be3U)ingen''. Das Bauerntum ber Xlorbi[(^en 
Ka[[e ging ben tOeg ber Be^uptung, [tö^lte in biefem Kampf ben 
tDillen an [einer roilben Hmroelt bes Horbens unb geroö^nte [i(^ 
baran, mit fe[ten Augen bem S(^i(f[al entgegen3ubli(fen. 3m Horben 
HTitteleuropas mufete bas Sieblertum 3um ^elbentum ^eranreifen; 
^elbentum ^ier in bem Sinne eines HTen[(^en gebac^t, ber [ein S(^id[al 
befaßt, um es 3U übertoinben^). Alles $urd^tbare unb Hr^ebenbe, alles 
©rau[ige unb Sd^öne bie[er norbi[(^en ^elbenra[[e finbet in bie[em 
auf [ic^ felbft ge[tellten Bauerntum bes Horbens [eine burc^aus 
natürliche Hrflärung. tOer bas nicht glauben mill, la[[e [ich »on ben' 
Sieblern un[erer Kolonien einiges über bie H)e(h[elu)irfung oon 
Siebter unb Hmroelt er3ählen,* rein 3ufällig i[t ber ^elbenfampf 
£ettou)=Dorbeds ja auch nicht ent[tanben. — (Es i[t oerfeänblich, 
bafe ein Seben in [tänbiger Auseinanber[efeung mit ho^t^n (Bemalten 
auch ben gan3en Sinn flar unb 3ielberoufet macht. Der HTen[ch fommt 
[^liefeli^ 3U ber Hber3eugung, bafe man überhaupt nur burch bie Hat 
[ein Schid[al mei[tert. 

Bei [olcher geifeigen (Entroicflung h^If ^>er Horbi[chen Ka[[e auch 
bie in ihrem Sieblertum bebingte (Entroicflung 3um raumberoufeten 
unb organi[chen Denfen mit. 3n bem Augenblid, too [ich ber 
Hlen[ch als Hräger eines S^id[als fühlt, hört für ihn bie 

C5an3 tDunbcrooll hcd $riebri(h ber (Erofee bies in ben IDorten aus3u» 
brücfen oerfeonbcn: 

„3^ tüeife, ba^ ic^ ein Utenfch bin, 
Dem £eiben brum geroeil^t, 
Dem gegen Schidfalstüäe 
Hur hilft Stanbhofügfeit." 
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$urc^t auf; ^agen, öer feinen Untergang ^erausforöert, toeil i^m 
Mefes S(^i(ffal getoeisfagt roitö, ift nollenöet noröifc^ ge3ei(^net. Oiefes 
jelbfioerftänbli^e „in öen Soö ge^en" ^at öie (5ef^i(^te öes beutfd^en 
£}eeres feit 1813 in un3(i^ligen $ällen betoiefen. Dielen $elö3ugs' 
teilne^mern toeröen auc^ too^I aus eigenem (hiebnis Sälle befannt 
fein, tDO Kameraöen gan3 betoufet i^ren (Eoö uorausfa^en unö tro^- 
öem Reiter unö felbftoerftänöli^ i^re Pflicht bis 3um lebten Htem3uge 
getan ^aben. Selten öürfte aber ein fol(^er $all fo fi^er r)er3eic^net 
tDoröen fein tuie öer folgenöe, unö öa^er fei er ^ier !ur3 erroä^nt. 
Das gefd^ie^t au(^ öes^alb, toeil er in eigenartiger, toenn au(^ „mo^ 
öernifierter" $orm öem bemühen „in Öen 2oö ge^en" jenes ^agen 
j)on ironje gleicht. Derfaffer entnimmt öie folgenöen 3eilen einem 
Uac^ruf, öer ^auptmann u. €onsbruc^, Batterie^ef S.H.K. 3/25, 
non feinem älteften ®ffi3ier im Regiments erinnerungsblatt oon 
$.H.R. 25 getDiömet moröen ift. „3^ übergebe öie S(^ilöerung öer 
erftcn (Eage unö tDod^en mit all i^ren (Einörüden unö (Erlebniffen unö 
beginne nur öes^alb mit öem erften lEage, toeil i^ fd?on oon öiefem 
an bei ^auptmann o. (Tonsbruc^ ein geraöe3u fataliftifd^es lEoöesa^nen 
fennen lernte. ®b er fi^ mir gegenüber me^r in öiefem Sinne aus=* 
fpra^, toeil er mi(^ feit Jahren fannte, toeil er toufete, öafe au(^ id? 
oer^eiratet toar unö tOeib unö Kinö 3urüdlie6, oöer toeil ic^ fein 
ältefter ©ffi3ier toar unö er in immer öemfelben ©eöanfengang in 
mir Öen fa^, öer i^n oiellei(^t mitten in öer Sc^lac^t erfe^en mufete? 
Dabei toar in öiefem täglichen ^intoeis auf feinen (Eoö 
nid^ts ettoa oon $urd^t, ni(^ts oon Hngft, au(^ nic^t toas 
mir nur irgenötoie öas ^er3 bef(^tDeren follte fonöern 
nur öie Sorge, öiefem, feiner feften Über3eugung na(^ 
balö unö unabtoenöbar eintretenöen ©ef(^id ftünölid? ins 
Rüge 3U fe^en unö oor^er alles Uottoenöige 3U orönen. 
3eöesmal beim 3ubettge^en fagte er 3u mir als ölteften feiner ©ffi= 
3iere: „XDir 3tDei trinfen je^t no(^ ein ©las, öenn es ift öo(^ balö mein 
le^tes." Da in öiefem Hoöesa^nen alles anöere toar, nur nid^ts oon 
Sd}voaä}t, fo ^atte i(^ es langft, fo fe^r es mir auc^ jeöesmal in öie 
Seele fd^nitt, aufgegeben, öarauf 3U ertoiöern. Über fo fe^r ftanö i(^ 
immer unter öiefem (Einörud, öafe, als toir am 22. 8.1914 bei Utaiffin 
öie $euertaufe erhielten, öie feinöli^en ©ranaten 3um erften UTale in 
unferer Uä^e einf(^lugen unö toir beobachteten, toie unfere tapfere 
3toeite Batterie regelrecht oon S^rapnells eingeöedt touröe, ohne öafe 
irgenöein Derluft eintrat, i^ 3u ^auptmann o. ©onsbruch fagte: „Ha, 
nun fehen Sie*s öochr toenn öie $ran3ofen in öiefem Krieg fo toeiter^ 
f(hiefeen, fann uns überhaupt ni^ts paffieren." Seine Rnttoort toar: 
^,Das toar heute, toarten Sie bis morgen!" Unö es fam öiefes „mor« 

R.tD.I>arte, Bauerntum. 22 
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gen", es fant für öie 3. Batterie 5er unnergepc^e fe^r [(^roere 28. Huguft 
1914." — fln öiefem Sage, na^mittags 4,30 U^r, fielen öann bei 
Raucourt auf öie erfte (Bruppe (4 Schüfe) einer franjöfift^en Batterie, 
24 KTann 5er 3/25, öarunter ^auptmann oon Sonsbru(^. — „So ^atte 
fi(^ öie Rpung feines Soöes erfüllt, aber unerf(^rocfen ^at er i^m 
ins fluge gefe^en unö fo Öen f^önften Soö gefunöen, öen ein braoer 
flrtillerift erleiöen lann, für uns ein etoig f(^nter3li(^er, unerfep(^er 
Berluft, aber audi ein einiges Beifpiel öer treueften Pfli^terfüIIung 
bis 3um Soöe." (tO. Bed). 

Sin öerartiges tOiffen nont S^idfal unö feinen (Beferen ^at nid^ts 
mit öem $atalismus öes Romaöen gemein. Oer $atalift läfet öas 
Sc^idfal immer als unroiöerrufli^ gegeben über fi(^ ergeben, tDa^= 
renö i^m öer noröipe RtenP entgegenblicft unö es als Kampf 
auffafet, in öem öie Seele oon Stufe 3U Stufe 3U il^rer ^ö(^ften, ö. 
3U i^rer eigentlichen Sröenaufgabe geftählt roirö. Oer Horöifchen 
Raffe ift öa^er auch uiohl urfprünglich niemals öer (Beöanfe gefommen, 
öa| man fich öur^ „Hnterlaffung oon Sünöen", gemiffermapn auf 
Rbf^lags3ahlung, eine 3enfeits=Selig!eit erlaufen fann. Oerfaffer toill 
hier feine philofophif<he Sheorie aufftellen, aber öie hier entioidelten 
©eöanfengänge fann heute jeöer aufmerffame Beobachter innerhalb 
unferes $rontfolöatentums mehr ober minöer flar ausgeörücft roieöer* 
finöen; öas bere^tigt immerhin, fie für öas Oerftänönis öer Ror= 
öifchen Raffe heran3U3iehen. tDenn mir aber oon unferem öeutfchen 
Srontfolöatentum auf öie Kampfbejahung öer Horöifchen Raffe fchlie= 
pn toollen, öann öürfen mir gan3 beftimmt fagen, öa^ öie Kampfe 
bejahung unö $ur(htlofigfeit öer Roröif^en Raffe menigftens 3. S. 
innig mit ihrer Schitffalsbejahung 3ufammengehangen haben mufe, 
mag ihr auch öie $ur(htlofigfeit als ein echtes Süchtungsergebnis fchliefe- 
lieh in $leifch unö Blut übergegangen fein, fo öafe öer Roröifche KTenf^ 
nicht erft Überlegungen über öas Schicffal an3uftellen brauet, um 
tapfer 3U fein. 

nunmehr fönnen mir oielleicht eher öas Kriegertum öer Horöi- 
fchen Raffe oerftehen lernen. Sh^ niar Krieg ni^t eine Ra33ia, ein Raub- 
Überfall fonöern eine fchitffalshafte üuseinanöerfehung, ein oolflicher 
Sroeifampf, öer — mo er notmenöig mar — auch mit allen Regeln 
eines ehrenhaften Smeifampfes eingeleitet unö öurchgeführt muröe, 
Seht mirö auch öas eigenartige Oerhalten öer Horöifchen Raffe bei öen 
Oorbefpre^ungen 3ur Schlacht flar, öie man niemals bei echten Ho- 
maöen finöet,* flar mirö aber auch öer Umftanö, öafe man derartige 
Schicffalsentfcheiöungen gelegentlich öen Führern alleine überlieh, ge* 
miffermafeen in öer felbftoerftänölichen unö ritterlichen Über3eugung, 
öah fich auf beiöen Seiten fein $eigling befinöe. 
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Die Ke^rjeite btefer fe^r eölen Kampfesauffa||ung — bereit Kefte 
Ms 3um heutigen Soge borin erl^olten ^oben, ba| rotr ber förmliä^en 

Krtegserflärung unb bent fittlic^en Kriegsgrunbe eine foft übertriebene 
Bebeutung beimeffen, toos bent tlomobentum an |i(^ gan3 mefens* 
frentb ift — bilbet bie Hnno^nte, bofe nton einem Kampfe überhaupt 
ni^t aus bem tDege ge^en bürfe, toeil er immer eine jc^icffals^afte 
Prüfung ift. Das führte 3u ber für bas Hefteten ber Horbifc^en Raffe 
fo oerpngnisoonen Huffoffung, ba^ aus jebem 3u>eifampf immer ein 
(Sottesurteil fpred^e. Ss brau(^t ni(t?t befonbers betont 3U toerben, toie 
cer^eerenb biefe fluffaffung unter bem norbifc^en Blut geroütet ^ot; 
immerl^in ift fie heutigen Soges nod^ ni^t gan3 erIof(^en; menn fie 
bei bem eigentlid^en 3u)eifompf allerbings au^ ni(^t me^r in ben 
Dorbergrunb tritt, fo tonn man fie tro^bem in bem Bebürfnis toieber' 
finben, ben Sieg im Kriege (Bott 3U banfen. SoId?e Überlegungen finb 
fe^r tDi(^tig, um mit i^nen in bie norbif(^e Dor3eit ^inein3uleu(^ten. 
Sie beroeifen nämli(^ 3iemUd^ eintoanbfrei, ba^ ber ein3elne Dertreter 
ber Rorbifd^en Raffe bas S^mert tool/l als einen roefentlidien Beftanb* 
teil feines menfd^Iic^en Dafeins betro^teti fonnte, ber Raffe als foI(^er 
ein Krieg aber burd^aus eine befonbere unb aufeergetoö^nlid^e flnge^ 
legen^eit getoefen ift^). IDer glaubt, bafe $riebens3eiten ben gelbem 
mut eines Dolfes oerberben tonnten, ber oergegentDörtige fic^ einmal 
bie tieine Burenfolonie in Sübafrito, too ein burt^aus friedfertiges 
Bauerntum einen oollenbet ^elben^aften Kampf um bie $rei^eit 3U 
führen oerftanb. — Die 43 3aMß Stieben Ratten ber beutf(i}cn 3tt^ 
fanterie 1914 i^ren Hngriffsgeift ni(^t genommen, unb bie $ran3ofen 
daben unferen Sturmongriff mit ben Rcruen ebenfotoenig ausge^alten 
toie bie Römer ben ber Kimbern unb Seutonen oor 2000 3ct^ren. 
©btDo^l bie $ran3ofen oon je^er Rteifter in ber Derteibigung gemefen 
finb, ift i^r tDiberftanb im tOeltfriege nie auf ber Derteibigung mit 
ber blanten IDaffe auf gebaut geroefen, ber bie Snglönber ni(^t ous 
bem tDege gegangen finb. Diefen Umftanb barf man too^l als raffi^ 
fc^es Ünterf^eibungsmerfmal merten. 3TTt offenen Kampfe f^eibet 
bas Monte Sifen oft mertmürbig fd^nell bie (Beifter; fol^e Dinge 

Diellcic^t 3cigt folgcnöes Beifpiel Öen Untcrfc^icö fe^r bcutlid^, ber 3iDif(^en 
pcrfönlid^er lEapfencit unö öer üuffaffung oom Kriege liegen fann. — flis fl.!).©, 
erlebte Derfaffer, toie einem jungen 3itfonterieoffi3ier bei einem 3nfanterie*Hngriff 
bie Kampfbegeifterung burc^ging; er beteiligte fi^ perfönli^ an3ufe^r cm ber Kampf* 
fjanblung. Dabei glitt i^m bie Sü^rung ber Kompagnie, bie er toegen Ausfall bes 
Komp.*$ü^rers übernommen ^atte, aus ben l^änben; für einen flugenblid entftanb 
babureb eine etroas oertoorrene unb nii^t gcrabe gemütli(^e Sage. Das 30g bem 
ö^3ier einen Anpfiff oom Botls.sKombr. 3U, toobei u. a. ber Kaffifc^e Sa| fiel: 
„perr, Sie finb als (Dffi3ier nietet 3U 3M6^n Dergnügen im $elbe fonoern um 3^re 
Pfli(t|t 3U tun". — itlan oerfuc^e einmal triegerif^en Ilomaben biefe Pflic^tauf* 
faffung beutfcfier ®ffi3iere im Kriege oerftänblic^ 3u mad|en! 

22* 
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mufe toiffcn, toer über 6as ^elbentum öer ttorötfc^en Kaffe ein Urteil 
fällt. 

Aus einer (Einftellung 3unt Kriege, öie in i^nt nur eine göttliche 
(^ntf(^eiöung fie^t, fann man fic^ 3U)eierlei €rf^einungen 6er nor6i= 
fc^en Dorgef(^i(^te oerpltnismäfeig leicht oerftänblic^ ma^en. Das erfte 
finö 6ie überlieferten Ulenfc^enopfer einiger befangener, 6as 3iDeite 
aber 6ie 6er Horbifc^en Kaffe tief im Blute liegenbe Über3eugung, 
bafe ber ebenbürtige begner nur fa(^lid? belämpft merben barf unb 
feine Kieberlage i^n au^ nur fa^li^ aber ni(^t perfönlic^ trifft, b. 
bafe mit bem Hugenblid ber bntf^eibung bie begnerfü^aft auf^ört. 
Das Senfen bes Degens nor einem e^ren^aft befiegten begner bringt 
nur bie Korbifc^e Kaffe fertig, toie umgefe^rt au^ nur bie Korbift^e 
Kaffe es fertigbringt, als Befiegter bem Sieger freimütig bie ^anb 
3u reifen. Hn fi(^ finb beibe Überlieferungen, bie Ktenfd^enopfer unb 
bie fa(^li(^e binftellung 3um begner, begenfä^e, bie fi(^ nur uereinigen 
laffen, toenn man ben religiöfen brunbgebanfen ber Korbift^en Kaffe 
in i^rer fluffaffung bes Krieges berüdfic^tigt. 

Hm oolfstümli^ften ^at fic^ bas befühl für ein fac^liäjes Der^alten 
3um begner, abgefe^en oon unferer eigenen militärifc^en Überliefe- 
rung, roo^I no(^ beim bnglänber erhalten. 1914 beglüdtöünf^ten 
gefangene englif(^e Solbaten gan3 unbefangen unfere 3nfanterie 3um 
Siege. Die bntente^Propaganba ^at ja bann f(^nell bafür geforgt, bafe 
berartiges unterbunben mürbe, aber mir feilten uns angemö^nen, 
burc^ ben fünftli(^ er3eugten Kebel ^inbur(^3ufe^en unb ein3elne 0älle 
e(^ter bemein^eit beim bnglänber ni(^t auf alle bnglänber 3U über- 
tragen. U)ir bürfen für eine fa^lit^e Beurteilung bes englifx^en Sol= 
baten ni(^t uergeffen, bafe tbir man(^e f^elbentaten beutf(^er $ront= 
folboten überhaupt erft burc^ bie bagesberid^te ber bnglänber fennen 
gelernt ^aben, bie gan3 offen unb bemunbernb ben $all mit Kamen 
unb Kegiment bes Deutfe^en ermähnten^). 

Die Huffaffung, bafe man einem angetragenen Kampfe ni^t aus 
bem XDege ge^en bürfe, b3m. bafe es feige fei, i^m aus3umei(^en, ^at 
fid? in manchen Hbänberungen bis 3um l^eutigen bage oiel pufiger er=' 

1) O03U gehört 3. B. öcr Qclöcntoö öcs £cutnonts Rlüller, Battertc»Sü^rcr 
$.fl.R. 9/108 om 20. Rooember 1917 bei Slesquiferes (dambrai). Die bnglänber 
tonnten feinen Romen ni^t, ober ouf brunö öer cnglift^cn bogesberif^te gclong 
cs öcutf(^crfeits, öur<^ ollgcmcinc Runöfroge im 3o^rc 1927 feft3uftcllen, toer öcr 
Don Öen bnglänöem fo belonöers lobcnö ernjo^nte ©ffi3icr getoefen ift; Rlüller 
l^ot ols cin3igcr Übcrlcbcnöer feiner Bottcric mit einem bef^ü^ öcm bnglänöcr 
fo longc bonf ouf Sonf 3ufommcngcf(^offcn, bis er fclbcr getroffen muröc unö om 
bef^ü^ fiel. — Bei bombroi griff übrigens cngtif4|c boröe on, unö mon öorf roo^l 
fogen, bofe öic Kompfouffoffung biefes £cutnonts Rlüller ebenfo oöclig noröif^ 
ujor toie öic öffcntli(^ ritterli4|c flnerfennung feiner ^clöcntot öurcf? öic Hngrcifer, 
öeren ®ffi3iere 3um erloud^tcftcn englif(^cn Qoc^obcl geprten. 
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galten, als man 3unä(^jt mol^l anne^men mürbe. tDenn ein englijc^er 
(üentleman non iemanbem, öen er für glei(^mertig anfte^t, um einen 
Bojfampf gebeten mirö, [o le^nt er öiefen Kampf — auc^ menn er 
3ur feuöalften (üefellfd^aft 3ä^It unö beim Kampf öie Prügel ^anb' 
greifli^ 3u ermarten finb — niemals ab. Oer beutfc^e Parteimann, 
(ni(^t ein Hbgeorbneter) ber feinen einmal eingenommenen Stanb* 
punft „aufrecht" unb „unbeirrt" nerteibigt, ift aus bem gleiten 
^ol3e gefc^ni^t; momit ni(i?t gefagt fein foll, bafe beibe gleich fc^ön 
geraten finb. 

3m (Engldnbertum ^at fi(^ übrigens ber norbifc^e Sinn für Stanb^ 
^aftigfeit au(^ noc^ in anberer Be3ie^ung fe^r ausgeprägt erhalten. 
Das betrifft ben englif^en Sport. Unter Sport nerfte^t ber (Eng=‘ 
länber — neben einigem anberen — feinesmegs nur ein förperlic^es 
Bemegungsfpiel fonbern meit me^r bie $ä^igfeit, irgenb etmas „örndj^ 
3u^alten", alfo eine tDillensäufeerung, bie alle $afern 3ufammenreifet, 
um etmas 3U erreidjen. Das mirft fi^ im gemöl^nlic^en Seben 3mar 
meiftens auf förperli^en Sport aus unb bedt fic^ mit bem, mas mir 
^eute barunter oerfte^en; aber ber (Englänber benft ni(^t baran, ben 
Begriff barauf 3U bef^ränfen. Oer €nglänber fann eine miffenfd?aft^ 
li(^e $orf(^ungsreife in frembe Sänber als Sport auffaffen, mas bmd}^ 
aus ni(^t bebeutet, bafe er bie Keife 3um Oergnügen tut fonbern um^ 
geteert, bafe er — allerbings freimillig — £eib unb Seele baran fe|en 
mirb, um fie bur(^3ufü^ren unb 3U einem guten ^nbe 3U bringen. 
Sport ift alfo für ben (Jnglänber mit IDillens3ä^igfeit oerfnüpft unb 
oerbinbet fi(^ in ben feltenften $ällen bei i^m mit ber Oorftellung 
eines reinen Oergnügens. — tOir fönnen bas englifd^e IDort „sport" 
in biefem Sinne nid^t überfe^en, aber menn mir es finngemäfe mit 
bem Sa^ umf(^reiben: „^tmas mit gan3er Seele tun", ober „etmas ooll 
unb gan3 tun", fo mirb ber (ürunbgebanfe uerftänbli^er. lOir oerfpüren 
aber auc^ auf einmal bie Dermanbtf(^aftli(^e Be3ie^ung 3U einer 
Kufeerutig im englif^en Oolfsleben, bie uns früher fremb erf(|ien unb 
öoä} aus unferem gemeinfamen norbif^en Blut entfprungen ift. 

(Erinnern mir uns an bie früher ermähnte $eftftellung, bafe ber 
norbifc^e ®n3el^of bas Stammes3ufammenge^örig!eitsgefü^l gefprengt 
^at unb bie felbftbemufete perfönli^feit entmidelte, erinnern mir uns 
bann meiter^in, bafe fi(^ im norbifi^en Bauerntum bas Pfli(f?tbemufet^ 
fein gegenüber bem ^ofe entmideln mu^te, fomie bie Kuffaffung, ba^ 
bas eigene (Gefühlsleben hinter beffen Kotmenbigfeiten 3urüd3utreten 
habe, fo fönnen mir oielleicht oerftehen lernen, ba^ biefes, 3ufammen 
mit ber eben ausgeführten Huffaffung oom 3meifampf, ber S(^lüffel 
3um Oerftänbnis mancher graufigen Hnbegreiflichfeit in ber (Gefchichlß 
ber Horbifchen Kaffe mirb. 3n bem Hugenblid, mo bie flar geübte 
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Sitte ober bie ftraffe Sü^elfü^rung eines toillenftarfen IlTonarc^en 
fehlte, überfiel bie Horbifc^e Kaffe gan3 natürlic^ertoeife ber ^ang, 
3um Kampfe aller gegen alle auf3ufte^en unb fi(^ babei 3U 3erfleifd?en; 
bie BIi(fri4tung biefer Kaffe ift ja bauernl^aft immer nur auf ben 
Ka(^barn gerichtet unb nid^t auf ben gemeinfamen $einb an ber 
<5ren3e. Die Beifpiele hierfür finb aus ber beutf(^en 6ef^i(^te ebenfo 
Iei(^t 3U erbringen, toie fie umgete^rt bei Komaben 3U ben Kus= 
nahmen gehören. 

Komaben^errf(^aften leiten i^ren Hbel oon ber 3ugeprigfeit 3um 
Stamme ab, alfo oom Blut, (brunbbefi^ fpielt für ben ein3elnen 
Komaben babei nie eine Kolle fonbern ber eroberte (brunbbefi^ ift, 
toie es f(^on bei ber tOeibe in ber Steppe ober tDüfte toar, im fom= 
muniftifc^en 6emeinbefi^. Düngern^) ^at nun nac^gemiefen, bafe ber 
Deutf(^e Hbel bes XKittelalters bis ins 13. 3a^r^unbert hinein eben^ 
falls ein abgef^loffener Sippenabel toar. Die 3uge^örigfeit bes (Eim 
3elnen 3um Hbel toar blutsbebingt, unb barin ftimmt biefer Hbel 
mit jenem Komabenabel überein. Hber — unb bas ift fe^r toic^tig — 
ber ^in3elne innerhalb bes Hbels erhielt feinen Kang bur(^ feinen 
(brunbbefi^, obtoo^l er ni^t im heutigen Sinne einer mobernen ©elb- 
roirtfc^aft barüber oerfügte. Der gan3e reic^sunmittelbare Hbel toar 
ein guts^errlic^er Hbel unb fte^t babur^ im glatten (begenfa^ 3U 
jebem Komabenabel; bas tDort Hbel leitet fi(^ au(^ urfprünglid^ 00m 
Befi^2^ ^er unb ni(^t oom Blut, obtoo^l bas Blut babei eine felbft* 
oerftänbli^e Dorausfe^ung bilbete. 

$ür ben Korbif(^en Hbel ift (ürunbbefi^ nietet nur immer eine 
Dorbebingung getoefen fonbern au^ ber (Edftein feiner ©ebiegen^eit. 
Sreffenb roeift Kie^l barauf ^in, ba| unfere beutf^e Sitte, ben Hbels= 
titel auf alle Sö^ne fort3uerben, nid^t toenig ba3U beigetragen ^at, 
bas abelige Proletariat 3U er3eugen. (Englanb blieb hierin altnorbif(^er 
unb oerbinbet no(^ ^eute Kamen unb Hbelstitel mit bem (Brunbbefi^, 
fo bafe Brüber oft gan3 oerfc^iebene Körnen führen fönnen. 

Hud^ bie gan3e Hrt unb XDeife, toie bie beutfe^en (Brafen im 
Ktittelalter i^res Hmtes f^alten unb toalten, toie fie immer nur bie 
erften in i^rer ©emeinbe finb, aud^ nur für beftimmt abgegren3te 
IKo(^tbefugniffe bie Derantroortung tragen®), 3eigt beutli(^, ba^ fi(^ 

0. Düngern, flbels^crrfc^aft int HXitleldtcr, Dtünc^cn 1927. 
® Untrer, flöcl unb Kaffe, IKünc^en 1927; ogI. flbft^niti III unb IV. 

“) Bei einem nomabifeben Denten ber Korbifeben Raffe märe 3. B. bie (Ent* 
micfluim ber farolingiftben ©rafenämter 3um £ebnstDefen gar ni^t benfbar. (Eine 
fol^e (EntmicHung fe|t bei ben fräntifeben (Brofen bas Beroufetfein für bie Bebeutung 
bes £anbbefibes ooraus. Diefes Bemu^tfein mar immer fo ftarf oorbanben, bafe es ber 
gan3en (Energie Karls b. Sa(bfenf(blä(bters beburfte, um bei feinen ®rafen bie in ber Hot* 
bifeben Raffe an fi(b natürli(be Dorftcllung einer erblichen Derbunbenbeit bes öffentlicben 
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i)tefer flbel mit Harem tOiffen für öte Hotroenöigfeiten öer Bauern 
im Bauerntum bemegte un6 fi(^ öuri^aus als Spi^e in öas Bauern^ 
tum einglieöerte, es aber feinesmegs einfach überfc^ic^tete. Damit 
ftellt fi(^ biefer Äbel gan3 flar aufeer^alb jeben Homabentums unb 
3eigt jic^ im (ürunbe als nii^ts anberes als ein aus bem Bauerntum 
hinaufenttuidelter Hbel, aifo als ein nerebeltes Bauerntum; ober, 
— toie Düngern fe^r treffenb bemerlt — als ein Ergebnis ec^tefter 
^o(i?3ü(^tung. Dieser Hbel ift aus bem Dolfe, toelc^es er führte, 
^erausgearbeitet roorben in {(^ärffter £eiftungs3U(^t; Düngern nennt 
i^n tDörtlii^ „bas 3beal 3ufammengefafeter ^o(fjge3Ü^teter 
Doüsfraft". Se^r ri(^tig meift Düngern barauf ^in, bafe ein fo frei* 
^eitberoufetes unb frei^eitliebenbes Dolf mie bas beutf^e niemals unter 
einem Hbel, ber au^erbem eine fo gerooltige Blad^tfüIIe befafe toie ber 
mittelalterliche, hätte blühen fönnen, roenn [ich biefer Hbel im ©egen* 
fah 3um Dolfe befunben hätte unb bos Dolf im Hbel nicht feine eigene 
Spi^e, feine eigene Perfönlichfeitsfehnfu^t hätte erfüllt fehen fönnen. 
€rft mit bem 3erfall bes ölten e^ten Hbels im 13.3ahrhunbert beginnt 
jene unglücfliche 3eit in Deutfchlanb, bie ben freiheitliebenben ©er* 
manen in ©egenfah 3ur ©brigfeit bringt unb fchliefelich Unruhen aus* 
löfte, bie uns noch h^i^te erfchüttern unb bie man feht auf einmal gan3 
unberechtigterroeife ber Horbifchen Kaffe als folcher in bie Schuhe 
fchieben möchte. 

IDenn man fich unferen Hbel oom Beginn bes 3erfalls ber faifer* 
li^en ©eroalt im 13. 3ahi^hii«äert an näher befiehl, fo toirb man fich 
bes ©inbrucfs ni^t ertoehren fönnen, bafe biefes eroige ©e3änf um 
Hechte, ©rbfchaften unb £anbesgren3en eine oerteufelte Hhnlichfeit h^t 
mit bem Benehmen bäuerli^er Pro3efe*^anfel; febenfalls finb beibe 
auf bem gleichen ^ol3 getoachfen. UTit £uft on friegerifcher ©atigfeit 
ober gar mit „norbifchem Husgriff" hotte bas roohl 3unächft nichts 3U 
tun; es entfprang eher einem 3toar honbfeften, aber burch unb burch 
gefunben bäuerlichen 3uftinft für Sanbbefih. Unfer Hbel ift nie über 
ein $eubal*Bauerntum htnausgefommen. nichts ift fo be* 
3et^nenb roie ber Umftanb, bafe ber beutfche Hbel non alleine gar 
nicht auf ben ©ebanfen gefommen ift, feine Blicfe nach aufeen 3u 
lenfen unb nomabenhafte ©roberungspolitif in frembe Sänber 3U 
tragen. 3tTi ©runbe mutet bas gan3e fpätmittelalterli^e Schroertgeflirr 

Hmtes mit ©runö unö Boöcn nicht auffommcn 3U la^cn unb öiefen ©ebanfen ber 
CErblichieit eines ©rafenamtes beifeite 3U fchieben. „Dielleicht hot bie Dertoanblung 
ber ©rafenämter in £ehen on ben ©runbbefi^ angefnüpft, mit bem bos Amt aus» 
geftottet mor. Die Urfunben unterfheiben nomlich längere 3eit öfters bei bem Befi^» 
fompley bes ©rofen Benefi3ien, unter benen 3tDeifenos ber ©runbbefih oerftonben 
mirb, unb bos Amt. ©s fcheint oifo, bofe ber ©runbbefi^ früher £ehen mürbe als bas 
Amt." Dgl. u. Belom a. a. ©. 
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rctc^Ii(^ ^ausbaden an. Das Kaubrittertum ift 3U öcutlic^ eine Der* 
fallserfd^einung unb fann au^ öurc^ Öen folonifierenöen Deutfcf^ritter* 
oröen 3U flar roiöerlegt roeröen, um irgenötoie gegen öie bäuerliche 
fjerfunft öes noröif(^en Höels angeführt toeröen 3u fönnen. 

Stellenmeife mutet öer noröifi^e Höel fogar rec^t unfriegerifc^ 
an. lUant^er Köelige, öer einen Kriegs3ug „gen 0ftlanö" mitmai^te, 
liefe fi^ feöenfalls öie Seilna^me gut be3ahien unö [tritt no(^ einmal 
[o gerne gegen öie ^eiöen, tuenn ein £ehen für ihn öabei heraus* 
[prang. — Hiemals roirö man in öie[em öeut[(hen mittelalterlichen 
flöel etmas entöecfen fönnen, mas [ich Ka33ias öer Homaöen 
Dergleichen liefee. 

flu^ öie berühmten Schioärme öer tDifinge roeröen immer in 
einer [ehr ungerechtfertigten tOeife als Kenn3eichen für öie Horöifche 
Ka[[e herange3ogen. (Eine gan3 einfache Überlegung [agt uns [chon, 
öafe man jene Sahrten nicht ohne weiteres als Hterfmal für öie Hör* 
öifche Ha[[e oertoenöen öarf. £äge nämlich bei Öen tOifingen ein aus* 
[chliefelich friegeri[ches Käubertum oor, [0 hätte man [chon Dor öem 
9. 3ahrhunöert n. Sh^* — äem Beginn öer eigentlichen Hormannen* 
SchtDärme — ettoas oon öie[en Seeräubern hören mü[[en. Das i[t aber 
nicht nur nicht öer $all, [onöern Sacitus berichtet uns [ogar ausörücf* 
lieh oon einem mächtigen [chroeöi[chen König, öer eine rie[ige ^anöels* 
geno[[en[chaft — ähnlich un[erer mittelalterlichen ^an[e — beherr[chte 
unö [eine Hieöerlagspläfee längs aller grofeen $lü[[e Europas, oom 
Khcin bis 3ur tDolga, hotte. So ettoas läfet öodh eher auf [ehr geregelte 
Derhältni[[e öenn auf ein unge3ügeltes Seeräubertum [chliefeen. €ine 
öerartige ge[chlo[[ene RTacht toäre öurchaus in öer £age getoefen, [dhon 
oor öem 9. 3ahrhunöert auf öem plan öer tDeltge[^i^te auf3utreten. 
(5e[chi^tlich hören mir aber eigentlich er[t etioas öaoon, als Karl ö. 
Sachfenfchlächter öen Derfuch macht, öiefes ge[^lo[[ene 0[t[ee*^anöels* 
gebiet in [eine ^änöe 3U befommen. profe[[or (E. Hlmqui[t*tDe[terDif 
(Schtoeöen) hot in einer [ehr lehrreichen Ausführung öargetan, toie 
er[t öas Bef ehrungsoerfahren Karls ö. Sachfenfchlächters gegen öie 
Hieöerfachfen öieHormannen oeranlafete, in getoaltigen KachefelÖ3Ügen 
ihren aufgefta^elten ^afe 3U befrieöigen. XDir folgen öen IDorten 
Almquifts: 

„(Es ift [chon a priori unmöglich, [ich oor3u[tellen, öafe ein [0 um* 
faffenöer ^anöel, öer 3ahrhunöerte hioöurch betrieben touröe, 3um 
grofeen Heil auf Raub eingeftellt getoefen [ei. ... Die Schiffsoerbin* 
öung 3toi[chen öer 0[t[ee unö öen roefteuropäifchen $lü[[en (Elbe, tDefer 
unö Rhein ging in alter 3eit längs öer Schlei bis fjeöeby (Schlestoig), 
oon too öie Boote bis jur (Eiöer übers £anö ge3ogen touröen. Don 

1) flrehio f. Raffen* unö (Bcfellfchaftsbiologie, Bö. 19, S. 418. 
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öort fatnen |ie balö nad? €uj^aocn, b. 5cm ^afen t^rer Kogg oöcr 
Kugg. 3n Stielers fltlas treffen mir mehrere be3eic^nen5e ©rtfc^afts** 
namen in 5er (5egen5 stoifc^en S^Iesmig un5 (Ei5cr: Stapel^olm, 
Hor5erftapcI, Sü5crftapel fomic oud^ ,Drage', 5. im S(^tDe5ifct?cn 
eine ®rtf(^aft, mo Boote übers £an5 ge3ogcn mürben. Der Derfe^r 
3tDij^en 5en Sa(^fcn un5 5en Xlormannen mar 5ort feit HIters ^er 
fc^r rege, 5ic Dcrmanbtfd^aft 3mif(^cn i^nen mar na^e, 5ie Keligion 
biefcibe. Unter KarI5.Sa(^fenf^läd?ter mürbe biefcrDerfc^r gefa^rbct. 
Die 5(^mc5en unb Dänen oerftanben \tbo^, bie mic^tige Derbinbung 
no^ einige aufrecht 3U erhalten. — Die Befeurung ber 
Sac^fen forbcrte 30 3a^re. 3m 3ci^tß 800 mar bie Hrbcit faft oollenbct. 
Die iriet^oben Karls finb befannt. Hn ber unteren tOefer mürben an 
einem (Tage taujcnbe oon Ulänncrn enthauptet, ^olftein mürbe 3um 
?reil geräumt unb eine mcnbif^e Hnfieblung angcorbnet ufm. Die ge^ 
nannte Derbinbung ber Döifcr längs ber (Eibcr unb auch i^t ^anbcl 
maren bebroht, bie fächfif^en Brüber unmürbig behanbclt, bie Kc=» 
ligion in ©efahr. So lag mahrhuftig genügenbe Urfai^e für einen 
rücffichtslofcn Krieg oor. — Diellcicht hcitte Karl bie Hormannen fogar 
in ihrem eigenen £anbe angegriffen. Die grofec S^lacht bei Braoalla, 
morin 10000 Krieger fielen, mu^ nach neuen ©rtsforfchungen na^ 
Horrföping oerlcgt merben. Dur^ Stubien ber oielcn ©rtsnamen, 
bie in ben alten (£r3ählungen ermähnt merben, ift es f}eberftröm^) 
möglich gemorben, nicht nur ben ®ang ber Schlacht, fonbern au^ 
ben flufmarfch ber beiben ©cgner flar3uftellen. Die Schmeben unb ihre 
Derbünbeten aus IDcftergötlanb unb Hormegen tarnen 3um Seil mar^ 
fchicrenb, 3um Seil 3ur Sec oon Horben her. Die Hngreifer fegelten 
non Süben nach Kalmar £än. (Es moren Sachfen, IDcnben, Dänen, 

^ £etten, mutmaßlich unter ber $ührung eines tieinen Königs non 
©ftergötlanb. Die Sachfen allein 3ählten 7000 Ittann. Die Schmeben 
fiegten. — Hach ^>en Hnnalcn eines fränfifchen Kloftcrs mürbe biefe 
grofee Schlacht im 3cihre 812 ausgefochten. tDenn bie 3cthres3ahl richtig 
ift, müffen mir hier einen Derfuch Karls b.Sa^fcnfchIä^terserbliden,bie 
Schmeben mit (bemalt 3U be3mingcn. 'Daburch follte ein ^auptherb bcs 
IDotanfuIts unb eine ^auptorganifation ber Hormannen nernichtet 
merben. (Ein Ittifelingen mu^te natürlichermeife möglichft nertufcht 
merben. Hnsgar gemann ein großes flnfehen, meil er um 830 als 
Hiiffionar na^ Schmeben 3u gehen magte. Seiner bebeutenben, Iiebc= 
DoIIcn perfönlichteit ungeachtet, gelang ihm unb feinen Hachfolgern 
bas Befchrungsmerf in Schmeben nur fümmerlich. IDahrfcheinlich 
maren bie fränfifchen HTethoben noch in 3U frif^er (Erinnerung. (Erft 

h^berftröm, VL.: Fomsagor och Eddakväden i geografisk belysning I, II 
Horfteöt & Söner, Stodi^olm 1917, 1919. 
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tm folgenden 3a^r^unöert tourbe ettoas im ®rofeen errettet, aber 
ni(^t non Hamburg unö Bremen aus. Oie Hngelfat^fen führten die 
Befeurung dur^.Oie Oerbindung des Kömif^en Keic^es mit 
der ©ftfee ging lange Seiten längs der tDei(^feI. Sie tnurde aber 
abgebrochen, feitdem das Polnifc^e Reich gegründet tourde. IDie diefes 
3uftande fam, foll hier ni(^t feftgeftellt toerden. Oagegen ift es feftgefteÜt, 
dafe die Sdhmeden non Kiero aus ni(^t nur für Rußland, fondern au(^ 
für das Kaiferrei(^ in Konftantinopel eine eminente Bedeutung hatten. 
Sie ermöglichten das Beftehen des oftrömifchen Reimes jahrhunderte^ 
lang, nachdem das tneftrömif^e Rei^ nernichtet roar. tDie befannt, 
tourde ein fchmedifcher $ührer non den Ruffen aufgefordert, ihr Reich 
3U organifieren. — (Es fcheint, dafe die Rordifche Raffe fich im allge^ 
meinen ohne größeren tOiderftand und fchtnere Reaftionen 3um 
(Ehtiftentum betehren liefe. Oie höhnte Religion und Kultur tonnte fi^ 
unter ihnen manchmal faft non felbft, tnenn au^ nur ollmählich, 
geltend machen, infolge der Betehrung der Sachfen, tnobei für diefe 
£eute tnenig angemeffene Riethoden benufet tnurden, entftand dagegen 
eine furchtbar gerei3te Stimmung unter den Rormannen. Oer dadurch 
ent3ündete Krieg hatte jedoch f^liefelich für die Kultur grofe^ 
artige $olgen. 3n der Rormandie enttnidelte fi^ eine organi* 
fatorif^e Sätigteit, die in gan3 (Europa gute $olgetnirfungen 
hernorrief^). Ourch Karls (Braufamteit tourde fedoch die Oerbreitung 
der neuen Religion na^ Rorden lange aufgehalten. R)ir höben fchon 
die nahe Oerbindung Schtoedens mit den flngelfa^fen hcrnorgehoben. 
Oie nielen englifchen RIün3en aus dem 10. 3ahrhiindert, die in unferem 
Boden gefunden morden find, be3eugen diefe nahe Oerbindung. (Es 
ift taum ein 3ufall, dafe das angelfächfijche Reich ^^r gleichen 3eit 
unterging, als der fchtoedifche Königsftamm erlofch. — Oas alte 
fchtoedif^e Reich toar oon gan3 anderer Ratur als die fpäter im Rorden 
entftandenen Staaten, die gan3 fixierte (5ren3en hötten. Unfere ©r^ 
ganifation ordnete höuptfächlich den grofeen höudel und getoiffe 
religiöfe Oerhältniffe. Prooin3en tourden taum erobert; fogar na^ der 
(Eroberung oon Konftantinopel machten Beftimmungen über die gegen^ 
feitigen höndelsrechte die höuptfache beim $riedensfchlufe aus. tOir 
(fllmguift ift Schwede!, der Oerfaffer) gründeten auf dem europäifchen 
Kontinent oiele Kolonien, fdhloffen höndelsbündniffe mit uer* 
fchiedenen Oöltern, oerteidigten fie und hi^Ü^R See^ 
räuber möglichft fern^). Bei diefer ©rganifation toar die $reiheit 
der ein3elnen Sandesteile bedeutend gröfeer als fpäter, aber fie führte 
nicht feiten 3um Rlifebrauch und 3u Streitigteiten. (Es ift merttoürdig, 

Oon mit hetoorgehoben, Oerfaffer. • 
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öaj unter einer folc^en la^cn 0rganifation öer umfoffenöe 
^anöel 6er S(^tx)e6enfönige na^ Sacitus* Seit no(^ taufenb 
3a^re behaupten fonnte^). (Erft fpat im Iltittelalter ging 
öerfelbe in 6ie ^änbe öer tjanfa über." 

Sotoeit HImquift! €s ift Ie^rrei(^, aud^ bei il^m roieöer eine um 
beöingte Ablehnung aller öerjenigen Hn[i(^ten ausgefproc^en 3U firn 
Öen, öie öie Kompfesfreuöigfeit öer Horöifc^en Kaffe mit einer grunö^ 
lofen Kriegführung im Sinne räuberif(her Komaöen 3ufammenbringen 
möchte 2). 

IDaren in öer Horöif^en Kaffe mirüich fene nomaöenhaften 
(Triebe oerborgen, öie Kern je^t gern in fie hineinlegt, öann hätte 
öas fchtoertfreuöige Kriegertum öiefer Kaffe mit öem beginnenöen 
3erfaII öes Kömifchen Keiches öeutfeher Kation unroeigerlich öie 
<5ren3en öes Staates 3erbro(hen unö toäre in riefigen Kriegs3ügen 
öarüber hintoeggeflutet, toie öas no^ alle Komaöen unö Qalbnomaöen 
taten, öenen öie K)eiöeplähe 3U eng getooröen finö. XDo aber hat öas 
Deutfehe Kolf in feiner gan3en 6ef(hichte je foldhe ausfchliepchen unö 
gemaltigen Kriegergeftalten heroorgebracht toie öie Ktongolen in 
Df(hengis=(Thon unö öie Hunnen in Httila? Statt öeffen hat öas (ber^ 
manentum öes Ktittelalters öie Klittelmeerpolitif öer öeutf^en Kaifer 
nie recht begriffen unö bei feinen ein3igen größeren Kriegsfahrten, Öen 
Kreu33ügen, leitet öie Kitter eine „3öee", öie (Teilnahme ift eine 
„Pflicht", unö öas ^eimtoeh nach ^aufe unö 3ur (Eheliebften reitet 
neben öen Kreu3fahrern her. Dom ^eimtoeh öer KTauren in Spanien 
oermelöet öie Sage nichts, unö öer „^eilige Krieg" hinter öer $ahne 
öes Propheten het ift öoeh bei näherer Betrachtung eine höchft praf^ 
tifche Kechtfertigung für räuberif^e (Triebe. Solche fann man aber Öen 
<htiftli(hen Kreu3fahrern feinestoegs oortoerfen. 

3n feinen Bolfshelöen befd^reibt feöes bolf fein eigenes Klufter=* 
bilö. K)o aber hat uns öie Koröifche Kaffe reines Kriegertum als IKufter== 
bilö übermittelt, toie es öie Komaöen auftoeifen, too öie 3ahl ber 
getöteten $einöe oft öie Hauptrolle fpielt, gleichgültig toas öamit er^' 
reicht touröe oöer errei^t toeröen follte? ©n flttila toar eine getoaltige 
Kriegserfcheinung, unö einem rein auf öen Krieg eingeftellten Dolfe 
oöer feinem Höel mufete in ihm eine Hrt non tDunfchbilö erftehen. 
Be3eichnenöertoeife überliefert ihn uns öie Sage aber als (B^el oöer 
(boöegifel = öottesgei^el. Hls im 3ahre 451 öie getoaltige Schlacht 

Don mir h^roorgehoben, Derfaffcr. 
2) £lls öer oon grieöri^ XDtlhelm I. faffierte £eutnant 3oochim='hctns oon 

3tetcn als cButs^err auf IDuftrau fa|, bot t^m cöftcrreich eine Rittmcifterftellc unö 
eine eigene Schmaöron im taiferlichen ^eete an. €r aber antwortete: 

„3(h mag mich nicht wie ein £anös!ne^t an öen unö fenen oerfaufen, fon* 
öern bleibe, wohin mich Cbott geftellt hat." 
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auf Öen Katalaunifc^en $elöern gcf^Iagen tuar, — in toelt^cr Httila 
im Dercin mit Hunnen, ©epiben, Öftgoten, ^erulern unb ü^üringern 
feine Steppennöüer gegen ben tDeften ^atte anrennen laffen, aber 
na(^ ber Si^Iac^t tuieber gen ©ften 3urüi mufete, tueil feine Reiter** 
f^aren cerbarben, tuenn fie nid?t frei' f^meifen tonnten —, pries ber 
tDeften (Europas bes Rimmels (bnabe unb baute Rlauern unb Kirchen 
^ö^er. lUit Hei^t fagt ^ermann Stegemann^): „Das tDeltgefü^l 
feierte ben Rü(t3ug öer Hunnen als einen Sieg öer Dölfergemein' 
fc^aft XDefteuropas unb er^ob bie Sc^Iac^t baburc^ 3u einem (Ereignis 
Don unberfal=*^iftorif(^er (Bröfee"^). 

Den florften Betoeis gegen ben (Blauben an ein Romabentum 
öer Xlorbif^en Raffe fann man aber eigentli(^ aus öem germanifd^en 
Rec^t ableiten, toorauf Derfaffer ja bereits ^ingetoiefen ^at. tDä|renb 
alle Homaben in i^rem Re^t immer me^r als beutlic^ bie fraffe Über= 
f(^ic^tung ber untertoorfenen Beoölferung aufrecht erhalten, tuirö man 
im germanifc^en Rec^t genau bas (Gegenteil baoon feftftellen. Rto^am- 
meb oermag 3. B. nur baöurc^ eine Hrt oon gemeinfamem Dolfsgefü^l 
unter ben ©rientalen aus3ulöfen, ba% er bie 3uge^örig!eit 3um 
3flam mit ben Dorftellungen bes RTutterrec^ts oerfnüpft; 
ö. er oerfünbet, bafe alle ©laubigen fi(^ untereinanber Reifen müffen, 
toie bie Blutsoertoanbten aus einem gemeinfamen RTutterleib es untere 
einanber tun. Dem Homaben toäre irgenbeine anbere menfc^lii^e 
©ebunöen^eit — es fei öenn bie 3tDif(^en ^err unb Sflaoe — unter 
HTenfc^en, bie nid^t einem Stamme angeboren, unbegreiflich. Hmge* 
tehrt fällt bereits (lacitus auf, bafe in ben altgermanif^en Königreichen 
bie ©etoalt ber Könige nicht fchranfenlos fonöern gegenüber ben 
Dolfsgenoffen restlich gebunöen toar. tDährenb alle Homabenfürften 
immer Defpoten finb, öeren flmtshanblungen gan3 oon ihren Saunen 
abhängen, fo bafe geregte ^errfcher bem Dolte unb ihrer Umgebung 
toie ein h^iliQ^s tOunöer erfcheinen, ift ber germanifche ©runö* 
geöanfe einer ^errfchaft immer ber, öafe ^errf^aft nicht 
©eroaltherrf^aft fonbern Schulpflicht ift. Hlle germanifche 
^errfchaft ift auf gegenfeitigem Pflichtoerhältnis aufgebaut, unb feinem 
$ürften toirb ein Recht ohne Pflichten 3ugeftanben,* allerbings fe^t 

Stegemann, Der Kampf um ben R^ein, Berlin unb £eip3ig 1924. 
Dgl. auf S. 31, toas S(^ul^e»£etp3ig über ben Bolfd^eroismus fagt, 

Öen er einen tatarifierten Rtarfismus nennt. Derglei^t man bie gefchic^tlichen 
Berichte über bie hunnencinfälle mit ben cSrcueltatcn öer Bolfhemiten, fo mirö 
mon nicht umhinlönnen, S^ul^e Recht 3U geben. Doher fei in öiefem 3ufammcn* 
hang noch einmal ausörücflich auf Stoööarb, Der Kulturumftur3, Rlünjhen 1925, 
DcrtDiefen; genannt feien aber auq Sorolin, Die So3iologie öer Reoolution, IRüns 
(hen 1927; unb General §ürft Rtoaloff, jot Kampf gegen Öen BolfChemismus, 
Dcrlag 3. 3. fluguftin in Cblüdftaöt, 1928. 
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öiefe fluffaffung au(^ 6te ftol3e ®at(a(^e ooraus, bafe cs feine Pflichten 
o^ne Ked^tc gibt. Oa^er f(^ulöetc öer Untertan öcm ^err|(^er au^ 
nic^t fotüol^I ©c^orjam als ©reue. Oer treulofc nertoirftc 
aber fcinerfcits öen flnfpruc^ auf öic ©reue ber Untertanen, ©e^or* 
fant toirb nur gcfc^utbct, fotueit es bic ©reue ©erlangt. Oer 
unbebingte ©e^orfatn, b. bie tnillenlofe ©ebunben^eit bcs Sflaoen 
an feinen ^errn ober roie ein ntobernes S(^lagtDort fagt: „ber Kabaoer* 
ge^orfant", u)ar ber OorftellungstDcIt ber ©ermanen rcftlos frentb unb 
ift orientalifc^en Urfprungs. Ulan fönntc fagen, bafe nichts bic Un- 
möglic^fcit einer nontabifd^en U)ur3cl in ber Uorbifd^cn Kaffe flarer 
beraeifen tDürbc, als bie ©on biefer Kaffe ausgebilbcte ©c^orfams* 
unb ©reue©orftcIIungi). 

Oie Oorftellung, bafe bas Oer^ältnis 3t©if(^en $ürft unb Oolf 
auf einer rein perfönlid^en gegenfeitigen Ocrpfli^tung beruhe, ^t 
fi,(^ bur^ bie gan3c beutfc^c ©cfc^ic^jte erhalten, obtoo^I fic in ber 
Keu3eit erft $riebri(^ ber ©rofee roieber „falonfä^ig" mad^te. Utan 
^at fi^ ©on fürftli(^er Seite aus, einige 3ct^r^unbertc ber beutfe^en 
©ef^i^tc ^inburc^, nte^r ber Ked^te erinnert, als ber Pflid^ten be= 
fleifeigt; immerhin f(^Io| man noc^ 3. 3t. $ricbric^ tDil^elms III. ©on 
Preußen bei bem ©obe eines $ürften ciligft bie ©ore unb ©creibigte 
bie ©ruppen fofort auf ben neuen ^errn (©rcitf(^fc). 

U)ie tief biefer Sinn für bic germanif(^c Ocrbunben^cit ©on ^err 
unb Oiener noc^ bis ©or fur3em im Oeutfd^cn ftedte, möge man aus 
ber ©atfa(^e erfennen, bafe man auf mani^en Kird^^öfen Sübbayerns 
unb ©irols $amiliengräber — felbft ©orne^mer ©cf(^Ie(^ter — finben 
fann, in loclc^cn, laut 3nf<^rift, au(^ bie Särge alter treuer Oienft^ 
boten beigefe^t finb. 

U)er fi(^ nur einmal bas U)efen bes Homabentums in feinem 
Ocr^ältnis 3um Kriege unb 3U einer untermorfenen Be©ölferung flar 
gemalt ^at, ber roirb bei ber Horbif^cn Kaffe ni(^ts, aber au(^ rein 
nichts entbeden fönnen, roas bem Uomabentum ähnelte. 

„ÜIs blutjunger ®fft3ier fe^tc fi^ ^oa^ims^ans »on 3ietcn mit einer 
<Jijenftange gegen Öen Überfall feines Rittmeifters 3ur tDe^r, touröe öes^alb oon 
Srieöric^i IDil^elm I. faffiert unö :^at öiefes Urteil feines Königs nie begriffen, flis 
blutjunger ©ffi3ier metgerte fi(^ ^orf — ber fpätere ®raf Uorf oon u)artenburg 
— feinem e^rlofen Kompagniei^ef <5efoIgf(^aft 3U Iciften uno touröe öesbalb oon 
5ricbri(^ II. faffiert; auq er ^at öiefes Urteil nie begriffen. Uber beiöe ^aoen öes« 
balb nie öaran gebaut, in i^rer Sreue 3um angeftammten Königs^aufe 3U 
fc^toanfen". 



IX. 

Sauemtum unö ©auere^e öle btologifcfee 
(ßnmblage £»er tT:or{>if(^en Äafle. 

auffc^Iufereic^ften toirö aber bie Seftfiellung eines bäuerlichen 
^ Untergrunöes bei öer Horbifihen Kaffe für bie $rage ber alt=* 
norbifihen (Eheform; gan3 befonbers, toenn man biefe $rage non neue= 
ren biologifchen ©efichtspunften aus einmal aufrollt. 

Über bie altnorbifihe (Ehe miffen roir nerhältnismäfeig niel. XDir miffen 
au(h eine gan3e Ktenge über bie recht eigenartigen Be3iehungen ber 
6ef^lechter 3ueinanber innerhalb ber Horbifchen Kaffe. Srohbem fehen 
mir aber in nieten Puntten noch burchaus unflar. Oie Korbifche Kaffe 
ift in ihrem gefchlec^tliihen £eben unb ihren Huffaffungen barüber gan3 
unb gar nicht fo einfach 3U nerftehen, mie man bas heute häufig bar=^ 
geftellt finbet ober mit einer übertriebenen S^mörmerei in fie hinein^ 
bichtet. 3n ben Überlieferungen beftehen 3. S. recht traffe XDiberfprüche, 
auf bie leiber bisher niel 3U menig eingegangen morben ift; offenbar 
meil man je nach ber (Einftellung bes Beurteilers nur bas herausholt, 
mas gerabe paffenb erfcheint. 3ebenfans bürfte feftftehen, bafe feine 
Kaffe ber lOeit eine fo hohe unb eble Huffaffung in bas (5efchlechtsleben 
hineingetragen hot mie gerabe bie Korbifche Kaffe unb hoch au^ mieber 
fi^ Dinge auf gefchlechtlichem 6ebiet geleiftet hot, für bie uns 3una^ft 
bas Derftänbnis fehlt. Die Patri3ier Hlt^Koms hotten 3. B. eine erftaun^ 
lieh hohe Huffaffung non ber (Ehe, unb mir finb ja in früheren Hbf^nitten 
bereits ausführlich barauf eingegangen. Die grau mar im altrömifchen 
(Ehere^t in einer Hrt unb IDeife frei unb angefehen, bie nur Bemunbe= 
rung erregen fann; bie fittliche Keinheit ber grauen unb Kläbchen ftanb 
über leben 3tneifel erhaben ba unb mürbe non ben Klännern auch 
burchaus anerfannt unb geachtet. (Erohbem bachten biefe aber nicht 
baran, fich für ihre Perfon bei Sflaninnen ufm. Bef^ränfung auf3u* 
erlegen. 

Bei ben Spartanern treten uns für unfere heutigen Begriffe über 
bas (üefchlechtsleben noch eigenartigere tDiberfprüche entgegen. Be^ 
fannt ift bie non piutarch er3ählte (Befchichte aus Hlt=Sparta, mo ber 
Spartaner (5erabas feinem (Baftfreunbe fagen fann: „Bei uns, mein 
greunb, gibt es feine Ehebrecher." (Bleich3eitig berichtet aber piutarch 
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ouc^ booon, ein Sportiat einen anderen darum bitten fonnte, deffen 
(Battin beiroo^nen 3U dürfen; bejahrte Hlanner, die mit einer jungen 
$rau oer^eiratet maren, hielten es für feine S(^ande, einem jungen 
lUanne die (Battin 3U3ufü^ren und il^n um ein Kind 3U bitten. 

(Jbenfo miderfpruc^sDolI find die Überlieferungen bei den (Ber^ 
manen. Die Schilderung des dacitus über die Keinheit der germanifchen 
(Ehe ift ja befannt, aber oon den $ranfen hören mir fpSterhin auch recht 
andere Dinge, und dasDerhalten Kaifer Karls desSachfenfchlächters bet 
feinen Kindern ift, gelinde gefagt, für unfere Huffaffung merfmürdig. 
(Er umgab fich fetber mit einer S^nr blühender $rauen aus allen 
germanifchen Stämmen, die er rechtmäßig ehelichte; er geftattete 
aber feinen fEöchtern, die üngübert fehr nordif^ fchildert, den 
©enuß einer freien müden (Ehe. Huch öie Hordif^e €dda billigt 
übrigens $reya und den Hfinnen 3u: „Die Schöngefchmikften, das 
fchadet nicht, mählen HTänner mie fie mögen." Das Derhalten Karls 
des Sachfenfü^lächters ift daher durchaus nicht etma unnordif^ oder 
läßt gar auf unnordifches Blutserbe fchließen. 3m übrigen feßte er 
hö^ftens den Brauch der fränfifchen Könige fort. Über diefe berietet 
Hdam oon Bremen im 3ufammenhang mit einer Schilderung über 
die Schmeden, die „in allem Blaß hielten, nur ni^t in der 3ahl i^^er 
IDeiber. (Ein jeder nehme nach feinem Dermögen, fooiel er molle, 
und es feien dies rechte (Ehen". Dann fährt er fort: „Hußer bei den 
Sfandinaoiern fommt die Dielmeiberei no^ 3iemli^ fpät bei den 
oornehmen $ranfen nor: König (Ehlotar I. nahm 3mei Schmeftern 3U 
Gemahlinnen, Gharibert I. hatte oiele $rauen, Dagobert I. drei 
$rauen (und un3ählige Kebfe). Gs maren dies mirfliche, dur^ Braut^ 
fauf, Derlobung und ^eimführung gefchloffene Ghen, neben melden bei 
den Germanen das Konfubinat beftand, mo aber die Kebfe meder Kang 
noch He^te der Ghefrau hatten." 

flud? fog. Probenächte find mindeftens unter einigen ger== 
manifchen Stämmen üblich gemefen, jedenfalls muß man das 52. Gefeß 
der Hiemannen fo deuten: „Daß, mer mit einer Braut das Derhältnis 
abgebrochen hatte, fchmören mußte, daß er fie meder aus Hrgmohn 
irgendeines Gebrechens auf die Probe geftellt, noch au^ mirflich etmas 
dergleichen bei ihr entdeeft habe" (ITlurrer)^). XDeiter unten merden 
mir uns noch fehr eingehend mit einem Brauch öei den Germanen 
auseinanderfeßen, der aber in diefem 3ufammenhang hier bereits fur3 
geftreift merden fann. Gs mar unter den Germanen üblich, dem ge^ 
ehrten Gafte^) — nicht etma jedem Gafte — die $rau oder Gochter 

Grtoähnt bet pioß. Das IDcib in öer Hatur und DöHerfunöc, £cip3ig 1891. 
flllcrömgs toor der Gaft früher etroas anderes als heute, und falfh luäte es, 

unter dem Begriff des Gaftes den des 0remdcn fhlehthin 3U uerjtchen. Kuhlenbed^ 
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für öie Ha(^t 3ur Derfügung 3U ftcllen. Diefer Brauch ^at fid^ in Sfan^ 
iinamen noc^ 3ieniH^ lange erhalten; feine Hefte toaren 6is cor fur3em 
nod) öeutlic^ öarin 3u erfennen, bafe ber geehrte (5aft oon ber Hausfrau 
ober So(^ter 3U Bett gebracht tourbe. H^nli^es teilt HTurrer aus ben 
Hieberlanben mit unb fü^rt folgenbe Überlieferung an: „€s ift in bem 
Hiberlanbt ber Bruc^, fo ber XDyrt einen lieben <5aft ^at, bafe er i^m 
feine $rotD 3ulegt auf guten (Blauben." 

Die fe^r ausfü^rU(^en Beftimmungen barüber, meld^e Stellung 
une^eli(^e Kinber bei ben Germanen einne^men, betoeifen minbeftens, 
bafe fol^e Beftimmungen notmenbig getoefen finb. $ür unfere ^euti- 
gen Dorftellungen ftimmt bas bann mieber ni(^t re(^t mit ben über= 
ftrengen Strafen überein, bie bie €%ebre(^erin bei ben (bermanen unb 
ijnbogermanen treffen fonnten. — Hac^ Dur(^Iefen biefer menigen 
Beifpiele mirb man 3ugeben müffen, bafe es 3unö(^ft unmöglid^ ift, 
für bas ©ef^le(^tsleben ber Horbif^en Raffe roirtli^ flare unb ein- 
^eitlid^e (brunbgebanfen 3U finben. 

tDer bie Horbifc^e Raffe nö^er fennt, befonbers bort fennen lernen 
burfte, roo fie fi(^ nod^ i^re urfprünglid^e Denfungsart erl^alten fonnte, 
tüirb mit bem Derfaffer barin übereinftimmen, ba| bem norbifc^en 
Iltann eine ^o^e Hutung uor bei: $rau unb i^rer Reinheit tiefinnerlic^ 
im Blute fteeft. Die norbifc^e $rau fe|t aber au(^ biefe (Hgenfc^aft beim 
lUanne ooraus. Sie betoegt fi(^ bementfprec^enb bem Rtanne gegenüber 
mit einer $rei^eit, bie fie fic^ bei feiner anberen Raffe ber tOelt erlauben 

<a. a. ©.) fagt uns batübet: „(brunöfäp^ roar ber $rembc rechtlos. Stieben, Re(^t 
unb Stetheit mar eben nur buri^ 3uge^örigfeit 3U einer $amilie (gens) unb inner* 
^alb berfenigen meiteren Dcrbanbe (tribus, populus) getoo^rleiftet, 3U benen biefe 
^e^örte. Der $rembe ^atte feinen Anteil am $äusli(^en Kult. Die flnroefen^eit eines 
Sremben entmeitite fogar bie Religions^anblungen. Urfprüngli^ toat ber Begriff 
bes Sremben unb ber bes Sefwöes ibentif^. Die ein3ige Klifberung, ben ein3igen 
S^ufe bei biefer grunbfä^Iic^en Rec^tslofigfeit bes Sremben gemährte bas h o s p i t i u m. 
Die Überfe^ung biefes IDortcs burdj .©aftfreunbfe^aft' ift geeignet, falf(^c Dorftellun* 
gen ^eroor3urufen; ben Alten mar ber Red^tsfd^u^ bgbci bie ^auptfaAc; hostis ift 
ber Srembe in feinblic^er Auffaffung, hospes berfelbe, fobalb er als ©aft — (bas 
IDort ©aft (längt etymologif^ mit hostis sufammen) — aufgenommen morben ift. 
IDer bie fides gegen ben ©aftfreunb braq, ben traf 3nfamie. Das hospitium mar 
ein gegenfeitiges Dertragsoer^ältnis 3mifc^en Angehörigen oerfdiiebener Dölfer, 
3meds ©emährleiftun^ gegenfeitigen Rechtsfehuhes. ®Iei(^mohI mar bas hospitium 
fein Re^tsoerhältnis tm heutigen Sinn, fonbern ausf(hlie^li(h bur(h Religion unb Sitte 
geheiligt, aber gerabe borum um fo unoerlehlicher — ein ,fas‘*rechtli(hes Derhältnis." 

Über bie ©ermanen fagt uns o. Amira (a. a. ©.): „Der Canbfrembe (ahb. 
alilanti, mhb. eilende) ober ©aft (germ. gastiz, ogI. lat. hostis) ift na(h älteftem 
Recht für fich allein redhtsunfähig. Ähnlich mie ber bem gastiz entfprechenbe hostis 
ben Cateinern 3um .Seinbe' mürbe, fo ift bei ben Deutf^en ber Begriff bes ,©Ienben' 
in ben bes Unglüeflidhen übergegangen. Aber bie rechtliche S^uhlofigfeit bes ©aftes 
führte 3ur ©aftfreunbfehaft. Dem freimillig in ben Schu^ eines Reqtsgenoffen fich 
begebenben Sremben mürbe burch beffen Dertretung ber Schuh bes Redbtes oer» 
mittelt." 
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fönnte. Die Beiüegungsfrci^eit öer $rau prt in (Europa befanntli^ 
f^on in ben romanif(^en Staaten auf. Das e^te norbi(c^e BXabc^en unö 
bie e(^te norbifc^e $rau empfinben es fogar als „^erab3ie^enb", toenn 
fie Don einem rein gefc^Iec^tlid^en ©efi^tspunft aus eingefc^a^t merben 
unb il^re (^arafterli(t?en €igenf(^aften babei nic^t minbeftens eine gleich¬ 
wertige Beachtung finben. Sie fönnen bann in ihrem inneren (Befühl 
fo unbebingt ablehnenb werben, bafe fie einen BXann, ber fie hoch fo 
betrachtet, nicht mehr als „^errn“ empfinben. 

IDie ho<h Achtung oor ber $rau ift unb wie einheitli^ biefe 
(Eigenfchaft immer wieber auftritt, möge man aus folgenbem Hinweis 
erfennen. Auf ben tanarifchen Unfein hoben bie blonben, blauäugigen 
(Buanchen bis in bas 15. 3ahrhunbert n. dh^. ihte digenart bewahren 
tonnen, ehe fie unterworfen unb oernichtet würben. Die uns über^ 
lieferten Sitten wirten fehr norbif^, barunter oor allen Dingen bie 
Stellung ber $rau; bie $rauen burften oon teinem BTanne angerebet 
werben, wenn fie nicht burch ein 3eichen bie drlaubnis baju gaben’). 
3n dnglanb würbe es — wenigftens bis 3um Kriege — für hö^hft 
tattlos angefehen, wenn ein ^err auf ber Strafe eine Dame 3uerft 
grüßte unb ni^t wartete, bis biefe burch ein Kopfnicfen bie drlaubnis 
3um (Brufee gab. 3n Deutfchlanb galt es — wenigftens bis 3um Kriege — 
für tattlos, eine Dame in ber Öffentli^feit an3ufprechen, ohne ab3u^ 
warten, ob bie Dame au^ angefprochen 3U werben wünfchte. Bei allen 
biefen brei Beifpielen ift bie gemeinfame tDur3el gan3 3weifellos 3u 
ertennen, obwohl Derfaffer für ben din3elfall nicht 3U entf^eiben wagt, 
was hieran fälifch ober norbif^ ift. — tDeiterhin liefen fich noch als 
allgemein 3U beoba^tenbe (Hgenfchaften ber Xtorbif^en Kaffe im 
Derhältnis ber (Befchlechter 3ueinanber nennen: grunbfähliche Kitterli(h== 
teit bes lUannes ber $rau gegenüber, XDertfchahung ber tinberreichen 
IKatrone, bie dhe auf £ebens3eit unb bas Bebürfnis, bie dhe unter fitt= 
liehen defichtspuntten 3U werten. 

Hun fei aber geftattet, biefen eblen Auffaffungen über bas (Be^ 
fchlechtsleben ein degenbeifpiel an bie Seite 3u ftellen, welches ber* 
jenige, ber bie Korbifche Kaffe unooreingenommen unterfu^t, nicht 
gut wirb ableugnen fönnen. IDer unfere guten norbifchen Bauern* 
gegenbenin Deutfchlanb fennt, weife, bafe bie Bauern eine „in S^anbe" 
geratene Bauerntochter erheblich anbers beurteilen als eine gef^wän* 
gerte Ktagb; lefetes wirb nicht fehr tragifch genommen. Selbft bie 
Bäuerin nimmt bem Bauern gegebenenfalls einige Seitenfprünge nidht 
all3u übel. IDer faßlich unferen Abel in feinen Auffaffungen über bas 
def^lechtsleben unterfu^t, ber wirb bei ihm genau bas dlei^e wieber* 

1) Derfaffer folgt hier Deröffentlichungen oon fl. IDalter*horft, Derfprengte 
dermatren, Deutfehe 3eitung oom 7. De3ember 1927. 

R. W.Oatte. Bauerntum. 23 
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finden tote bei den Bauern; toobei man no(^ ni(^t einmal an3ufe^r an 
„Kabale und £iebe" 3U denfen braucht. Dasfelbe gilt für die (befellf^aft 
in England, und alles 3ufammen dedt fi(^ durchaus mit dem, toas toir 
non den patri3iern Hlt^Koms überliefert befommen. Der Kernin^alt 
ift bei allen diefen 0anen fur3 gefagt der, da^ das Der^alten des Itlannes 
3ur $rau innerhalb des Standes oder innerhalb einer (Befamt^eit oon 
(Bleichen anders bemertet toird als gegenüber au^er^alb fiependen 
$rauen oder Ittad^en. €s Rändelt fi(^ hierbei dur^aus ni(^t ettoa um 
eine einfeitige ^errenmoral, die oon der $rau des eigenen Standes 
oder Blutes aus (Eitelfeit oder Ä^nli(^em Kein^eit oerlangt, fic^ felbft 
dagegen in diefen Dingen beurlaubt. Hu^ die nordifc^e $rau mac^t 
unbemufet einen Unterf(^ied darin, bei toeI(^en ©efc^Iec^tsgenoffinnen 
fie (Eiferfud^t empfindet und bei toeld^en nid^t.^) 

(Es roird mannen £efer geben, der diefen lebten ^intoeis auf eine 
getoiffe Doppelmoral des nordifc^en Rtannes — die das ed^te nordif(^e 
IDeib auc^ durd^aus anerfennt — dem Derfaffer toird abftreiten toollen. 
fEro^dem ift diefe Beoba^tung ^ier mit Überlegung angeführt morden. 
lUan fann die eben gef^ilderten Satfa^en, toenn man mit offenen 
Hugen dur(^ die tDelt ge^t, immer toieder feftftellen. — Diefe (Er* 
f(^einung tritt nod? oiel flarer oor uns ^in, toenn toir uns oergegen* 
toärtigen, dafe toir 3tDar überall da, too toir die Hordif^e Kaffe in der 
$rü^gefd^i(^te beobachten fönnen, die fittliche Keinheit oon $rauen 
und lUadchen betont finden, auch man^es IDort dafür fennen, aber 
nirgends den fich einer oollfommenen gefchlechtlichen (Enthaltfamfeit 
untertoerfenden Ktann rühmen hören. IDir haben für eine gefchlecht* 
liehe (Enthaltfamfeit des RTannes nicht einmal ein IDort und müffen 
f^on immer das Beitoort „gefchlechtlich" einer Be3ei(hnung 3ufügen, 
um den Sinn oerftändlich 3U machen. Das XDort (Treue ift 3. B. bei der 
$rau gan3 eindeutig mit ihrem ®efchlechtsleben oerfnüpft, nicht aber 
beim Hlanne, too ettoas gan3 Hufeergefchlechtliches gemeint fein fann; 
ähnliches gilt für die IDörter Standhaftigfeit, (lugend, Reinheit 
ufto. — Das ein3ige, loas toir aus der nordifchen Srühgefchichte in diefer 
Be3iehung mit einiger Sicherheit feft3uftellen oermögen, ift die $orde* 
rung an den 3üngling, fi^ bis 3ur endgültigen Klanntoerdung des 
gefchlechtlichen Derfehrs 3U enthalten. Da diefe ^fcheinung aber auch 
dem phyfiologifch gefdhulten (Tier3Üchter als Kottoendigfeit befannt ift, 
um das ^eranreifen eines männlichen Sieres nicht 3U ftören, fo braucht 
man für diefe Überlieferung ni^t gleich an fittliche (Eründe 3U denfen 
und darf oermuten, da^ ähnliche phyfiologif^e Überlegungen 3U diefer 
Sorderung geführt haben. Cäfar (gallifcher Krieg VI, 21) fagt jeden* 
falls gan3 eindeutig: IDer fich am längften des (befchfechtsoerfehrs ent* 

Dgl. Rueöolf, $Iu^ unfeter ©efchlechtsmoral, S. 31. 
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^ült, erntet öas gröfete £ob; öas er^ö^e Öen tDu(^s, glauben [ie, me^re 
Me Kraft unö (tärfe öie Seinen. Dor öem 20.3a^re Umgang mit einem 
IDeibe gehabt 3U ^aben, gehört 3U öen fd^impfli^ften Dormürfen; unö 
öod? ^errf(^t teine ^eimli^tuerei in öiefen Dingen, öa |ie gemeinfam 
in Öen $lüj|en baöen." tPas däfar l^ier fagt, ent|pri(^t tDörtli(^ öer Sat^ 
fac^e, öafe fein Pferöe3ü^ter jemals auf Öen ©eöanfen föme, einen 
fjengft toä^renö öer De(f3eit in öer Hrbeit 3u uertoenöen unö umge* 
fe^rt, oöer i^n oor3eitig 3ur 3uc^t 3U benu^en. Ulan t)er3ei^e öem 
Derfa|(er öieje tier3Ü^terif^en Derglei(^e, aber fie finö mellei^t öo(^ 
flarenö für manche Überlieferungen öer alten 3eit. — Da nun öie 
©ermanen, roie überhaupt alle 3nöogermanen — toir roeröen auf öiefe 
Dinge noc^ 3U fprect^en fommen — öie $rü^ei^e n^t f(^ä^ten unö als 
beftes ^eiratsalter für Öen UTann öie 3eit 3tDi|d^en öem 30. unö 40. £e^ 
bensja^re angeben, fo fann fi^ ©afars ^inmeis auf öen gefc^Iet^tli^en 
Umgang öer germaniji^en Jünglinge nur auf öenjenigen mit Kebfen 
be3ie^en, ni(^t aber auf öen in einer rechtmäßigen ©he. 

Selbft öas IDort „feufch", toelches roir heute für öie gefchle^tliche 
©nthaltfamfeit anioenöen müröen, hatte urjprünglich einen anöeren 
Sinn. Unter feujch^) uerftanö man noch UTittelalter meit eher einen 
Kaftraten als einen fittli^ reinen Hlenfchen. Das hochöeutfche tDort 
„feufch" hängt 3U)eifenos mit öem nieöeröeutfchen „Kufe" (= 3ahn, 
in öer 3ägerfprache ©(f3ahn öes hitf<hes), öem fchroeöifchen „Kugge" 
(= 3ahn) unö mit „fauen" 3ufammen. $rüher touröe nämlich öas 
Kaftrieren — roie heute noch unter öen Sappen gebräuchli^ — öur^ 
3erfauen öer fjoöen beroerfftelligt; auch öie finnifche U)ortu)ur3eI 
„fuoh"r öie fi^ in öem finnischen „fuoho" (== faftriertes houstier) 
roieöerfinöet, gehört toohl hierher. Deutlich ifi auch noch öer 3ufammen=' 
hang oon Kauen unö Kaftrieren beim öeutfchen U)ort fKnappen 
unö öem fchroeöifchen „snöpa" = faftrieren. Der lateinif^e Harne 
öes Bibers = Castor leitet fich ab oom lateinifchen „castus" (= rein, 
feufch) unö geht auf öie $abel 3urücf, öaß fich öer uerfolgte Biber öie 
©eilen abbeißt, um fich öur^ öiefes ©pfer öer Derfolgung 3U ent3iehen. 

U)ir fehen alfo, öaß uns in be3ug auf öas ©ef^Iechtsleben öer Hor^ 
öifchen Kaffe ©egenfäße überliefert toeröen, öie toir nicht ohne roeiteres 
in einen oernünftigen 3ufammenhang bringen fönnen. Hm allerroenig^ 
ften toeröen toir öie IDiöerfprü^e öaöurch löfen, öaß toir oor beftimmten 
©igenfchaften, öie uns heute nicht in unfere Dorfteilung oon öer Hor= 
öif^en Raffe hineinpaffen, einfach öie Hugen oerfchließen, roie öas leiöer 

S. irteßgcr^hclfiogfors, Über öas ©eiten öer Renntiere bei öen 
noröifchen Romaöcnoölfern, Oeutfh^ CanötDirtfhafüi^c JIier3U^t, h^ft 5, 
3ahrgang 31. — Oie angeführten tOortableitungen entnimmt Derfaffer öiefem Ruf* 
faß oon Hleßger. 

23* 
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Don oerfc^ieöenen Seiten geton töirb. — IDo eine Kaffe unöetoufet 
empfindet und Rändelt, ^aben mir immer echtes Kaffengut uor uns, 
das entmidlungsgefd^ic^tlic^ gemad^fen ift. Unter diefem Ceitgedanfen 
müffen mir i)erfu(^en, an die (Entmirrung der überlieferten (begem 
föpe^feiten ^eran3uge^en, oder anders ausgedrüdt, mir müffen uer? 
fu(^en, in die Überlieferungen einen biologif^en Sinn ^inein3ubringen. 
Dabei merden mir uns oor blutleeren Dorausfe^ungen 3u pten ^aben 
und eine (Erflärung fuc^en, die ni(^t nur die ^eraus3Üc^tung der überall 
an3utr eff enden (Eigenf d^aften der Kordifc^en Kaffe am uerftändlic^ften 
mac^t fondern auc^ die oben ermähnten tDiderfprü^e am einfac^ften 
löft. (Es mufe aber betont merden, dafe eine Bemertung der ^ier 3U be= 
fpre(^enden Dinge nac^ heutigen IKoralbegriffen unbedingt 3U uer- 
meiden ift. Unfere heutige (E^e und unfere l^eutige Kuffaffung über 
das 6ef(^le(^tsleben find auf fittlic^^rec^tlic^en und unbiologif(^en 
(befic^tspunften aufgebaut und find beide ein Ergebnis i^rer 3eit, mie 
es die aItnordif(^e (E^e und die altnordifc^e (befc^Iec^tsauffaffung für 
die damalige 3eit maren. Berüdfic^tigt man derartiges ni^t, fo mird 
man auc^ nie unooreingenommen an folc^e $ragen ^erantreten fönnen. 

IKan ^at neuerdings f(^on me^rfa^ darauf ^ingemiefen, dafe die 
lebten Kätfel der nordifc^en (E^e, fomie das Der^alten nordif^er KTen^ 
fd?en einer anderraffigen Beoölferung gegenüber — 3. B. im Ktittel* 
meerbeden in frü^gefd^i^tli(^er 3eit — irgendmie mit dem Kaffen- 
bemufetfein 3ufammenge^angen ^aben müffen und da^ diefes Der= 
galten da3U diente, das Kaffenerbe rein 3U erhalten. So 3meifellos 
ri^tig diefer 6edanfe ift, fo fieser dürfte aber aud^ fein, dafe er das 
Problem längft nid^t gan3 erfaßt. (Es mird überfe^en, dafe die nordifd^e 
€^e und die Keiner^altungsbeftrebungen um das Blut der Kordif(^en 
Kaffe ni(^t erft im Ktittelmeerbeden als Si^u^mafenai^men gegen andere 
Kaffen beginnen fondern bereits mitgebrac^t merden und in i^ren 
lebten Urfai^en alfo in der Urheimat entftanden fein müffen. Dalmer 
nu^t es au(^ menig, menn man betont, dafe diefe oder jene Kafte in der 
$rü^gef(^i(i)te gebildet morden ift, um das Blutserbe rein 3u erhalten, 
^inmeife auf das Kaftenmefen Indiens oder auf die Hbfc^liefeungs- 
beftrebungen der patri3ier gegenüber den Plebejern Reifen ni^t ooran, 
meil nämlid^ die $rage entfielt, mo^er denn jene (befc^lei^ter mußten, 
dafe i^nen eine Dermifd^ung fc^ädli^ fein mürde. KTit Husna^me oiel- 
lei^t oon 3udien dürfen mir für das Hlittelmeerbeden doc^ fagen, dafe 
die nordif^en Eroberer ni^t immer auf derartige raffifebe ©egenfö^e 
3u fidb felber ftiefeen, dafe ein gefd^lecbtlicber tDidermille gegenüber den 
$rauen und ifläd^en der untermorfenen Beuölferung bei den Ktännern 
als felbftoerftöndli(^ oorausgefe^t merden fann. 3m ©egenteil! — 
Hun haben Baftarde der Fi^©eneration aber häufig die Hngemohnheit 
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3u lujutieren, ö. lEetle öer (Jrbmafjen i^rer in reinblütigen, aber 
unter (ic^ 'üerji^iebenranigen (Eltern jo glü(fli(^ 3u oereimgen, öafe fie 
getotjfermafeen öte beiöen Husgangsraffen in ber £eiftung übertreffen. 
(Es ift an fic^ natürli^, roenn aus öiefer Beoba(^tung ber fur3fidbtige 
$e^lf(^Iufe ge3ogen toirb, bafe fllluerntifc^ung brauchbar, ja empfef^Iens- 
luert fein fönne. Oiefe BTeinung ift l^eute fogor %ö(^ft „mobern". £eiber 
ftü|en fi(^ bie Berfec^ter fol^er Huffaffungcn, unter Berbrc^ung ber 
(Eatfa(^en, gerne auf getoiffe (5ebräu(^e ber (Eier3Üc^ter. (Es fei ba^er 
an biefer Stelle fur3 gefagt, bafe bie Sier3U(^t tatfä(^Ii(^ 3tDar ftarf 
Don bent £u5urieren ber Baftarbe (bebraut^ ma^t, aber — fie 
3Ü^tet nic^t mit ben Baftarben toeiter fonbern ^ält bie Kein3U(^t in 
ben beiben Husgangsraffen, bie ben Baftarb liefern, eifern aufre^t. 
Das £u5urieren ber Baftarbe toirb grunbfcip(^ nur für bie ^erftellung 
öon Derbrau(^stieren ausgeroertet unb betrifft nid^t bie 3u(^t. Der 
(Englänber be3ei(^net biefe Baftarb3uc{?t für ben öffentlichen Derbrau^ 
treffenb mit „cross an kill". Aus biefen ©rünben benennt ber ©ier= 
3Ü(^ter biefe 3ü^terif(he Derfahrensart mit bem $a^ausbru(t Parallel 
3U(ht, toeil 30ei reinraffige 3u(^ten nebeneinanber laufen müffen, um 
jetueilig bie Baftarbe 3U liefern^). XDer aifo im öffentli(^en £eben bie 
Baftarb3udjt ber ©ier3ü(^ter — bie cross an kill^diere ber ©nglänber — 
heran3ieht, um Albermifi^ung unter ben Ittenfchen 3U empfehlen unb 
fi(h babei auf bie Gebräuche ber (Eier3U(^t ftü|t, fpottet feiner felbft unb 
toeife ni^t toie. lUan mü^te alfo folgerii^tigermeife eigentli^ annehmen, 
bafe erft auf ©runb einiger oerhängnisooller Beobachtungen mit Hlif(h= 
lingen bie Hbfperrung bei norbifchen h^rrengef^Iechtern im Dlittel' 
meerbeden eingeführt morben fei. (Es ift aber gerabe umgefehrt fo, bafe 
bie Horbifche Kaffe bereits mit einem gan3 Karen Bemu^tfein ihres 
Blutes im Ktittelmeerbeden auftaucht, biefes Beroufetfein auch eine 
tDeile gegen bie lodenben Sinne aufrecht erhalt, um fdhiiepich 3U er^ 
liegen unb aus ber ©efchi^te 3U oerfchminben. Daher tDur3eIn bas 
Problem ber norbifchen (Ehe unb bie Keinerhaltungsbeftrebungen bes 
norbifchen Blutes notroenbigermeife bereits in ber Urheimat ber Hör* 
bifchen Kaffe, als bie mir bas nörbliche Hlitteleuropa annehmen bürfen. 

(Es mag bem heutigen raffenfunblich gefchulten Sorfcher eine 
felbftoerftänbliche Annahme fein, ba^ Kaffenbemufetfein unb Kaffe ohne 
meiteres 3ufammengefoppelt auftreten. Aber erftens ift bies eine An* 
nähme, bie bur^ nichts bemiefen merben fann, benn bie umgefehrte 

Dgl. Ö03U IDarrcTi, D. €. Hybrid vigor in poultry (Das Cufurictcn ber 
Bajtoröe beim CBeflügcl). Poultry science Vol. VII p. 1—8, 1928. — Die in £aien= 
hcifen mciftens allgemeiner befannten „irifh^u Runter" Oagöpferöe) finö eben« 
falls folche cBebrauhsbaftarbe. Bei uns in Deuffhianö ift biefe 3ächterif(he Der« 
fahrungsart hauptfählich in ber Schtoeinesucht gebräuhlihi um für bie Dlaft befon« 
bers grofec unb frohtoüchfige Siere het3uftellen. 
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datfac^e, ö. bas Streben na^ Dermifd^ung, ift, too^in toir bliden, 
durchaus bie häufigere (Erfc^einung in ber tDelt, 3tDeitens ift feine 
menfc^Iic^e Kaffe einfa«^ oom ^immel gefallen fonbern immer erft 
aus etmas, bas oor^er ba mar, ^erausgemat^fen unb brittens ^at bie 
tDelt niemals berartige unbebingte erbräumli(^e Hbfc^Iüffe gehabt 
(jebenfalls nic^t in ber geologifd/en (Begenmart, in mel(t?e bie menf(^= 
lic^e Kaffenbilbung fällt), ba^ eine Kaffe fic^ gan3 barin entmideln 
fonnte, um bann erft uon biefer Urheimat aus auf3ubrec^en. S(^Iiefeli(^ 
— Perfaffer mufe aus ®rünben feiner tier3Üc^terif(^en Sd^ulung l^ieran 
unbebingt feft^alten — ift Kaffe nichts Starres, mas mit einem flaren 
Kanb gegen anbere Kaffen abfe^t fonbern etmas, mas burc^aus mit 
fliefeenben (5ren3en oerfe^en ift unb nur aus ©rünben ber Sgftematif 
mit flaren (Bren3en umfe^rieben mirb. Dalmer ift es gan3 ausgef^Ioffen, 
bafe Kaffenoertreter, bie an ber (5ren3e i^rer eigenen Kaffe fielen, 
in i^rem Kaffengefü^I unbebingt einmanbfrei nur für i^re Kaffe 
empfinben unb ni(^t ba3u neigen feilten, fic^ aud^ na(^ einer anberen 
Ki^tung ^in3umenben. 

tDir braud^en bies nic^t nur 3U oermuten fonbern fönnen es mit 
aller Sic^er^eit aus bem germanif(^en Kec^t ablefen. Ka(^ bem Sad^fen- 
fpiegel geriet jeber $reie, ber fi(^ mit unfreiem Blute e^eli(^ oerbanb, 
felbft in Unfreiheit; „unfreie ^anb 3ieht bie freie nadh fi(h"; bas gloffiert 
ber (Bermane mit feiner herrlichen Unbefummertheit unb Deutlichfeit, 
mie folgt: „fErittft bu meine ^enne, fo mirft bu mein ^ahn." Die Sorge 
um bie Keinerhaltung bes Blutes ging im germanifchen Ke^t felbft 
fo meit, bafe berjenige, ber fich oon feinesgleidhen abfonberte unb fich 
unter Unfreien nieberlie^, felbft unfrei mürbe; „Unfreie £uft macht 
unfrei". Diefe (Befere galten bur^aus nidht etma nur für ben Hbel 
ober für eine Hafte. Sie galten für alle ebenbürtig unb frei (Beborenen, 
unter benen ber Sachfenfpiegel I, 3; II, 12; III, 30 ausbrücflich auch 
Bürger unb Bauern auf3ählt. Damit meifen fich bie germanifchen 
(Ebenbürtigfeitsgefehe als UXittel 3ur raffif^en Kein3ucht aus, nicht 
aber als Stanbesfdhranfen. 

U)ir lernen aber auch immer mehr erfennen, ba^ felbft in ber 
allerfrüheften Dorgefdhi^te ununterbrochene Bemegungen ber menfdj* 
liehen Kaffen, menigftens meitläufige Be3iehungen, angenommen 
merben müffen; UXachtfragen unb IHachtoerfchiebungen hoben genau 
mie heutigentages bie (Befchide ber Dölfer fchon bamals beftimmt. 
U)ie unb mo foll fi^ hierbei aber bas Bemufetfein für bie Sonberheit 
bes eigenen Blutes entmidelt unb burch bie 3ahrtaufenbe erhalten 
haben? Die (Bermanen hoben bie Unfreien burch einen Strid um ben 
^als, burch eine anbere Haartracht unb in ber Kleibung gan3 beutlich 
äußerlich gefcnn3eichnet, mas nicht notig gemefen märe, menn fich 
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Sreie unö Unfreie ptten eintDanöfrei raf|i[(^ unterf(^eiöen laffen; 
le^tes löfet fi^ 3. B. für 3nöien im Sanffrit nac^tneifen, roo öas U)ort 
für öie Keüfe, öie Unfreie unö öie untcrtoorfene Benölferung 
öasfelbe ift; roeiter unten fommen roir ouf öiefen Punft nod^ einge^em 
öer 3urü(f. U)enn man bie Horöifd^e Kaffe einfa^ als 3ugen)anberte 
fjerrenfc^ic^t in (Europa auffafet, fo uerlegt man bie $rage 3tDar aus 
(Europa hinaus, aber man beantroortet fie ni(^t, gan3 abgefe^en baoon, 
bafe feine Beranlaffung uorliegt, für bie Horbif(^e Kaffe eine aufeer^* 
europäifc^e Urheimat an3une^men. Hu^ ift es gän3li(^ ausgef(^Ioffen, 
bafe bei ben ^in unb roieber eintrctenben Kriegen nic^t au^ in bie 
untertDorfene Beoölferung basfelbe Blut geriet, mie es bie erobernbe 
S(^i(^t befafe; nun ift mit bem beften Brillen ni(^t me^r 3U oerfte^en, 
nac^ melden (Befic^tspunften bann noc^ Kaffenabgren3ungen oorge=» 
nommen toorben finb, falls erft einmal bie öufeerli^en Unter* 
f(^eibungsmerfmale ber Kaffe 3tDif(^en $reien unb Unfreien fortfielen. 

Dom tier3Ü(^terifc^en Stanbpunft aus ift aufeerbem no(^ 3U fagen, 
ba^ 3uge^örigfeit 3U einer Kaffe gar ni^ts über bie £eiftungsfä]^igfeit 
bes Betreffenben ausfagt, meil bie fonftitutionellen Sc^manfungen 
innerhalb ber Kaffe grofe finb. (Eine rein nac^ äußerlichen (Befic^ts* 
punften auf ben Kaffcntyp hin eingeftellte 3ucht fann bie Kaffe genau 
fo gut Derberben, roie biefe anbererfeits baburch auch auf ber ^öhe 
3U halten ift. 

(Es müffen alfo beim norbif(hen Kein3U(htgebanfen noch irgcnb 
tDelche anberen (Brünbe mitgefpielt haben, bie ben tDert bes Blutes 3U 
einem flar faßbaren Kenn3ei(hen machten ober ben U)ert ber Kein* 
3U(ht gan3 flar erroiefen. (Tatfächlich ließe fi^ nun berartiges annehmen, 
bo4 utuß man, um bie 3ufammenhänge babei überbliäen 3U fönnen, 
mit einigen tier3Üchterif(hen (Brunbfäßen unb (Erfahrungen aus ber 
Kaffengefchichte unferer Haustiere uertraut fein, fln ^anb ber (Befchichte 
ber englifchen X)ollblutpferbe3U(^t foll oerfuiht toerben, ben hier maß* 
geblichen örunbbegriff 3U fchilbern. 3unä^ft fei erft einmal bie (Be* 
fchichte biefer 3ucht in großen Umriffen unb Dereinfacht bargeftellt. 

Die uralte £eibenfchaft für Pferberennen 3Üchtete in (Englanb 
langfam unb geroiffermaßen Don felbft einen Stamm leiftungsfähiger 
diere heran. Btit ber 3eit feftigte fich burch bie Husmer3e ber UTinber* 
toertigen fotuohl bie Ceiftung als auch ber Syp bes Pferbes. — Sängere 
3eit burchgeführte 3u(httDahl nach einem feftftehenben 3iel hiu ober 
bei gleichbleibenber Husmer3e unerroünfchter Einlagen führt bei Bluts* 
abfchließung, b. h* unter Benußung oon 3n3U^t, immer 3ur fieberen 
Kusfeheibung ber unermünfehten €igenfchaften unb fchließlich au^ 3ur 
bomo3ygotie (b. h- Keinerbigfeit) ber ertoünfehten. Das ift ein feßr 
felbftDerftänblid^er (Brunbfaß in ber (Eier3ucht, beffen praftifche Durch* 
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fü^rung aber nur möglich i[t, toenn öur(^ rüdfic^tslofe Husmer3e bafür 
geforgt tuirb, öafe feine franf^aften Anlagen in öer ^rbmaffe feft^ 
fe^en fönnen; praftif^ erforöert bas allerbings ein fe^r sa^lreic^es 
Husgangsmoterial^). Die englif^e DoIIblutjuc^t ^atte in ben Kennen 
bie ^ärtefte Konftitutionsprüfung, bie man |i(^| nur benfen fann. Hii^ts 
ftellt an 5er3 unb £ungen — 3tDei fe^r fein toirfenbe p^yfiologifd^e 
©rabmeffer für fonftitutionelle $e^Ier — fo rütffidjtslofe Anforberungen 
toie gerabe bie $Ia(^rennen. Balb fanb man in (Englanb heraus, ba| 
nur einige menige Pferbefamilien mirflic^ leiftungsfö^ig blieben unb 
berartige Beanfpru^ungen, toie fie bie Hennen barflellen, oon (5e^ 
|(^Ie(^t 3U (Sefc^Ie^t burc^bißlt^^- liefe fi(^ natürlich ni(^t burd^ 
genealogifc^e Unterfuc^ungen (b. Stammbaumforfc^ungen) erfennen, 
aber bas für ben Syp ge[(^ulte (Bebäü^tnis ber 3ü(^ter ftellte bod^ 
immer mieber unter bem Ha^touc^s bas Durc^fd^Iagen beftimmter 
$amilien (Blutlinien mürben mir ^eute fagen) feft, bie bie Siege 
ftritten. So befd^ränfte man fi(^ teils bemufet, teils unbemufet auf bas 
U)eiter3üc^ten mit biefen fiegreic^en Pferbefamilien, bie auf biefe 
tOeife langsam 3U einer Art non pferbeariftofratie ^eranmuc^fen. 
Durd^ (Einführung ebler Pferbe aus bem Auslanbe mürbe uer|u(ht, 
bie 3u(ht no^ meiter 3U heben, b. h- bie Seiftung 3u fteigern, bo^ 
maren bie bamit er3telten (Ergebnifte oft recht unbefriebigenb. Btan 
ma^te 3. B. bie merfmürbige Beoba^tung,' bafe ein leiftungsföhiger 
^engft unbefannter ^erfunft u. U. oft mehr uerbarb als gelegentliche 
mit biefer Derfahrensart er3ielte (Erfolge rechtfertigten; eigentli^ halben 
fich nur brei ^engfte bemährt, bereu Hamen heute ho^berühmt finb 
(Byerleys (Eure, Darleys Arabien, (üobolphin). Das (beburtsfahr ber 
englijehen Dollblut3Ucht i[t bas 3ahr 1680, als Karl II. baran ging, für 
feine „royal mares" auslänbifche ^engfte ein3uführen. 

3m 3ah’^^ 1793 tat man in (Englanb einen bebeutfamen Schritt 
unb entfchlofe fich, nodh mit ben erprobten Pferbeftümmen meiter=' 
3U3Ü^ten, b. h* ftembes Blut grunbfäfelich fern3uhalten. Sömtliche 
Pferbe mürben in bas fog. „General Stub^Boo!" eingetragen, melches 
übrigens bas ältefte 3u(htftammbu(h ber tDelt ift; uorher mürben bie 
Seiftungen in bie Kennfalenber eingetragen. Heuere Abftammungs* 
forfchungen auf (Brunb ber Stallbücher unb ber Kennfalenber höben 
ergeben, bafe ber gefamte Pferbebeftanb, melier bamals aufgenommen 
mürbe, mehr ober minber flar auf jene oben genannten 3 ^engfte 
unb auf etma 34 Stammftuten 3urücf3uführen ift. Seit ber ®rünbung 

1) töright hat 1906 einen 3n3U(htDcrluch mit 35 Hleerid?tDcinchcnfamiHen 
begonnen unö bie Samilien mittels ftänbiger Paarung oon Bruöet unb S^toefter 
fortgepfIan3t. ^eute — nach ctroa 30 (Generationen — finb noch fünf Satnilien am 
Seben. 
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öes ©enerd Stuö^Boof i|t fein fremdes Blut me^r in die engli[(^e 
l)oUbIut3uc^t ^ineingelangt, aber rü^jic^tslos fliegt alles hinaus, roas 
nid^t die ^arte Konftitutionsprüfung der Rennbahn dur^^ält oder 
Körperfe^ler aufroeift. €s ift nun fe^r le^rrei(^, da| man uon einem 
gemiffen 3citpunft an die £eiftung ni(^t me^r ^at fteigern fönnen; 
die gan3e 3ud^t lauft fe^t lediglich darauf hinaus, die £eiftungs^ö^e 
3u galten; le^tes ift durchaus nid?t fo einfach, toie es ausfie^t. 

Die erreii^te ^ö^e der £eiftung ift aber fo ein3igartig, dafe fie fein 
anderer Pferdefd^lag ein3u^olen oermag. Huc^ das arabif^e Dollblut 
ni^t, toeil es auf einen anderen 3o?e(f ^in gesüdjtet ift; umgefe^rt 
fte^t natürlid^ das englif^e Dollblutpferd auf dem ©ebiet der eigent^ 
liefen £eiftungsfä^igfeit des arabifd^en hinter diefem 3urüd. Beide 
Dollblutfc^löge — oder Dollblutraffen, je na^dem toie man es auf= 
faffen toill — find 3üd?terif(^e Sonderleiftungen innerhalb i^rer Raffen, 
und beide find 3unä(^ft dur(^ ausfc^lie^c^e Husmer3e der Rtinder=* 
toertigen und eine rüdfi(^tslofe, den gan3en Körper und feine Kom 
ftitution betreffende £eiftungsprüfung entftanden; für die englifc^en 
Pferde toar es die Rennbahn, für die arabifei^en die garten Bedingungen 
der arabifc^en XDüfte und die Rüdfic^tslofigfeit i^rer Herren, denn die 
„£iebe des Hrabers 3U feinem Pferde" ift ein frommes abendländifc^es 
RTör^en. Sotoie aber erft einmal eine fol(^e den gan3en Körper be^ 
treffende und in Rtitleidenf(^aft 3ie^ende £eiftungsfonder^eit erreicht 
ift, fann man durc^ fremdes Blut diefe £eiftung too^l fenfen, aber 
niemals ^eben, Derfaffer ^at eben nid^t umfonft die Betonung auf „den 
gan3en Körper betreffend" gelegt, toeil 3ü(^terif(^e Sonderleiftungen, 
die nur einfeitig ein3elne lUerfmale berü(ffi(^tigen, — 3. B. ettoa aus* 
f^liep(^ auf Rlilc^leiftung Einarbeiten — oEne die ©efundEeit 
des ©efamtförpers im Huge 3U beEalten, feEr lei^t auf die 
©ntartung einer Raffe Einfteuern. Das läfet fi^ ausge3ei(^net an ^and 
eines einleuchtenden Beifpiels aus der Eeutigen Rinder3u^t betoeifen. 
tDöErend die Rordamerifaner durdE einfache Übertragung pflan3en* 
3Ü(Eterif(Eer ©rfaErungen und rü(ffi(Etslofe Hntoendung mendeliftifcEer 
©efi(Etspun!te in iErer Rinder3U(Et eine ungeEemmte 3u(Et auf £eiftung 
trieben und dabei audE 3U oerblüffenden ©rfolgen tarnen, ging die 
deutf(Ee Rinder3U(Et bedächtiger oor und liefe die ©efamtfonftitution 
der ©iere nicht aus dem Huge. Die deutfehe ©ier3ucht geht eben oon 
dem Standpuntt aus, dafe der tierifche Körper niemals ein 3ufölliges 
Konglomerat oon ©rbfattoren ift fondern ein ©rganismus, in dem 
alle ©rbfaftoren in Earmonif^er Be3ieEung 3ueinander fteEen müffen, 
um einen möglichft reibungslofen Hblauf der £ebenstätigfeit 3U getoäEr* 
leiften. Der ©rfolg fcheint jedenfalls den deutfehen ©ier3Ü^tern Recht 
geben 3u toollen, denn die Hmerifaner geben 3. ©. bereits offen 3U, 
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öafe fie fi(^ in i^rer Ktnber3U(^t nergoloppiert i^aben. Sie mußten fcft^ 
ftellen, i)a| i^re ^oc^leiftungsfäl^igen Itlilt^fü^e auf ettua oiet Rinöer^ 
familien 3urüdge]^ett; aifo jeöen Rtenöelismus unö Me auf bie VLht^u&ii 
übertragenen (bebanfen ber „reinen Sinien“ 3o^annfens t^eoretif^ 
glan3enb rechtfertigen. Hber ebenfo fommen bie Hmerifaner nicht an 
ber Satfache Dorbei, bafe es ihnen nicht gelingen tuirb, biefe einjeitig 
auf Seijtung über3ü^teten (Eiere auf eine gefunbheitlich brauchbare 
Unterlage 3U ftellen. 3n3n)if^en rücft bie beutfche Kinber3ucht langfam 
aber (icher in ben Uorbergrunb, toeil fie ihre Seiftungstiere aus einem 
burch unb burch gefunben Untergrunb hetausgeholt hM unb bie ©e= 
funbheit bes 3uchttieres als oberftes £eiftungsgefe| aufftellte. Hnberer* 
feits tonnte Perfaffer aus Beobachtungen an finnif^en £anbrinbern 
ben Beroeis erbringen, bafe einfeitige hcrausholung einer £eiftung auf 
(brunb menbeliftifcher (bebauten niemals fchöbli^ mirft, menn beroufete 
ober natürli^e Umftanbe bas (Einbringen entarteter Keimanlagen in 
bie (Eiere mit ben gemünfchten £eiftungen burch rüctfichtslofe flusmer3e 
ber ungefunben (Ein3eIrDe|en uerhinbern^); in $innlanb ift es bie 
harte Huf3ucht ber Jungtiere auf bem naturgemäßen unb baher ge= 
funben Boben einer EDalbtoeibe, roo bie Jungtiere uom $rühiahr bis 
3um ^erbft (Eag unb Ua^t uerbleiben. Dielleicht berücffichtigen auch 
unfere (Eugeniter einmal berartige tier3üchterifche (Erfahrungen, baß 
nämlich einfeitige $örberung gemiffer £eiftungen ohne 
(befunberhaltung ber gefamten Körpertonftitution ber ge* 
rabefte tDeg 3ur (Entartung ift. 

3ft aber erft einmal innerhalb einer Kaffe eine fol^e ^och3Ucht 
herausgearbeitet toorben, — bereu ©n3elu)efen über eine einroanbfreie 
(Sefunbheit oerfügen unb burch entfprechenbe Umftänbein biefer (befunb* 
heit erhalten toerben — bann hM man etmas fehr Mel tDertoollercs 
als Raffe fchlechthin. Der Begriff Raffe ift ja überhaupt behnbor. So 
felbftoerftänblich febem tier3ü^terifchen £aien bie Satfa^e ift, ba| ber 
(Eier3Üchter nur mit raffereinen (Eieren arbeitet, tennt hoch prattifch bie 
moberne (Eier3Ucht ben Begriff rafferein überhaupt ni^t. Damit foll 
nicht etroas gegen ben Begriff Raffe gefagt fein fonbern nur, ba| er 
für ben (Eier3ü^ter meiftens 3U meit gefaxt ift unb le^terer aus biefen 
(Brünben mit enger umgren3ten (Bruppen innerhalb ber Raffe arbeitet. 
Steht ber (Eier3Üchter alfo erft einmal oor einer ^o^3ucht, fo nü^t ihm 
aller theoretifche UTenbelismus 3unächft gar nichts, benn bas Erhalten 
einer ^och3Ucht ift nur burch öas $e ft halten bes erprobten Blutes 
möglich unb bas ift bann roeit mehr eine Angelegenheit ber 6efunb* 
heits*Beurteilung, als bie einer menbeliftifchen Überlegung. So fann fich 

Dgl. Darrö, Die cinhcimifchen Rinbetfchlöge ginnlanös, Deutfche Canbroirt» 
fchaftliche 2ier3U(ht, 3ohtg. 31, Hr. 44. 
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3. B. bas gebanfenlofe unb unüberlegte <Einfreu3en fremben Blutes 
in eine fe^r ausgefeilte ^o^3ud^t u. U. töie (üift ausroirfen; mit einer 
ein3tgen foI(^en lUafena^me — gan3 befonbers, toenn fi(^ i^re Sc^äb^ 
Ii(^feit erjt na(^ einiger 3eit i^erausftellt — lafet [i(^ oft bie 3üct?terit(^e 
Arbeit non (bef^Iec^tern nernic^ten. ber Sier3uc^t fpri(^t eben neben 
bem Btenbelismus au^ noct? bie Physiologie ein tDort mit. Süchten 
ift eine Kunft unb feine tDiffenf^aft. Oie Oererbungslehre 
hat uns Iebigli(^ bie ©ren3en ber 3üchtungsfunft aufgebedt unb uns 
non einigem Aberglauben befreit; au(h manchen heftigen Streit über 
Auffassungen hat Sie 3ur Kühe gebracht. Aber Sie h^t bisher in feiner 
tOeiSe bie Derfahrensarten ber alten genialen 3ü<hter — mie Sie 
gan3 beSonbers (Englanb hernorbrachte — irgenbtnie erSe^en fönnen. 
Das ist auch gan3 natürlich, benn genau So, mie bie beSte Ausbilbung 
in Anatomie unb Physiologie unb bie Beherrschung Sämtlicher bilb' 
bäuerischen Sechnif für Si<h oHein feinen Bilbhauer hernorbringen, 
obmdhl Sie bem geborenen Bilbhauer bie BTittel 3um (Erfolge Siuö, 
ebenSomenig bringt allein bie Kenntnis im Umgang mit bem IUefe3irfel 
unb bie BeherrS^ung ber OererbungsgeSe^e einen 3üchter heruor. 
(Es ist gan3 unb gar fein 3ufall, menn bie (Englönber feht in ihrer Hinber* 
3u^t feststellen, bafe ber lÜenbelismus 3mar eine Sichtenbe Holle für 
bie 3ucht geSpielt hot, aber oorlaufig no^ feine förbernbe^); lehtes 
fomme überhaupt nur bei fehr ausgebauten miSSenS^aftlichen üer^ 
Suchen in JnStituten mit meitgehenber Staatlicher UnterStühung in $rage; 
bie praftiSchen 2ier3Üchter berühre bas 3unachSt nur mittelbar unb 3mar 
inbem bie in ben 3nStituten geflärten unb uorbereiteten SonbernerSuche 
oon ber praftiSchen irier3ucht Späterhin übernommen merben. OerfaSSet 
bittet hier ni^t mifeoerStanben 3U merben. Seine XDorte richten Si^ nicht 
gegen bie Bebeutung unb Kichtigfeit bes Htenbelismus Sonbern be¬ 
treffen nur beSSen praftiSche Anmenbung auf bem 6ebiet ber lEier3Ucht, 
im beSonberen bemjenigen ber (ürofetier3u^t. Ulan barf auch nicht 
oergeSSen, bafe mir in ber (5rofetier3Ucht niemals So niele Hachfommen 
non einem lEiere erhalten, um ein3elne (Erbfaftoren mit unbebingtcr 
Sicherheit herausarbeiten 3U fönnen. Hur miSSenSchaftliche 3nStitute, 
bie ohne mirtSchaftliche 6eSichtspunfte an bie Sojung menbeliStiScher 
$ragen herangehen fönnen unb über ein 3ahlreiches Ausgangsmaterial 
oerfügen, Slub in ber Sage, ein3elne Sonberfragen 3U flüren. OieSen 
3nStituten Steht auch bas IHittel ber Sog. PaarungsanalySe^) 3ur 

Ugt. (Eattlc Brccbing, Proceedings of the Scottish Cattle Breeding 
Conference; herciusgegebcn Don S- Sinaly, ^öinburgh unb £onbon 1925. 

*) Oie Prägung öes IDortes unö bie u)i[Senf(haftIi(he Antoenöung bes Oer» 
fahtens Stammt — menn Derfafler richtig unterrichtet ijt — oon Prof. §röli(h*hcclle 
Onftitut für 2ier3ucht an ber Unioerfität halle*lDittenberg). 



364 IX. Bauerntum u. Dauere^e als btolog. (Brunölage 5. Horb. Raffe. 

Derfüguitg; ö. 5er IKögltd^feit, oermittelft 3n3U(^t un5 5er ge* 
f^idten flusroertung 5es Tnen5eli|tij^en 3ö^lßnt>crpltniffes bei re3efs 
jtoen (Eigenschaften, Klarheit über 5ie gefantte (Erbmaffe 3U nerf^affen. 
Oer IDeg ift allerbings mühfant un5 langmierig, 5o(h führt er mit 5er 
Seit 3U getDijSen (Ergebniffen. Klan mufe 5iefe S^mierigfeiten fennen, 
menn man fich ein Urteil über 5ie mo5erne ?Eier3U(ht erlauben mill 
ober fi(h barüber munbert, bafe bie (rier3ü(hter nicht mit berfelben 
Begeisterung unb Schnelligfeit mie bie Pflan3en3ü(hter ben BTenbelis* 
mus ausmerten. (Es bürfte übrigens gar nichts Sth^ben, menn Si<h 
mancher €ugenifer — momit OerfaSSer nicht bie amtlichen (Eugenifer 
in OeutSchlanb meint — etroas meniger über bie „KüctStänbigfeit ber 
Sier3Üchter" aufhalten, bafür aber bas Seht meitläufige unb teiltueiSe 
recht Sthioi^rige ©ebiet ber ®rofetier3Ucht einmal näher fennen 
lernen mürbe ^). 

Ulan oerSteht nunmehr oielleicht, marum Si<h 3Ü(hteriSche 
Arbeit mit bemährten, ho^hö^Süchißi^ti BlutStämmen na^ etmas an* 
beren (BeSichtspunften regelt, als man Si^ rein theoretischen 
menbeliStiS<hßtt Überlegungen ermarten Sollte. (Eine bemühte, b. h- 
Sog. poSitioe 3üchtung gibt es eigentlich noch So gut mie gar nicht. 
Aller 3ÜchteriScher $ortSchritt beruht 3unä4Si immer nur auf ber Aus* 
mer3e ber Blinbermertigen unb einem $eSthcilten bes be* 
mährten Blutes. Hur r)erein3elte begnabete 3u<hüünStler haben es 
nerStanben, aus oerSchiebenem, aber bemährtem Ausgangsmaterial 
etmas Heues, XDertoolles 3u Schöffen. :^ält man in ber ?Eier3Ucht erSt 
einmal etmas mirflich tPertoolles in ben ^änben. So bemahrt man es 
ängstlich oor unbefanntem Blut. — Daher hat SelbSt bas herrlichste unb 
leistungsfähigste Pferb feine Aussicht, ie in bas (Beneral Stub*Boof, 
b. h* unter bas englische Dollblut, aufgenommen 3U merben, benn es 

1) dretusCEÖinburg^ totes in feinem Dortrag: „©rganifation unb Sunftion 
eines $orf(hungsinftituts für Q;ier3Ü(htung" (5. 3ntern. Kongreß für Dererbungs* 
miffenfehaft im September 1927 in Berlin) ausörücflih auf biefe Dinge hiu. (Er fagte 
ungefähr folgenbes: Überträgt mon fich uur bie Untersuchungen eines ruffifhen 
Sorfchers über RTutotionen bei ber milben gruäjtfliege mit ihren 239 flusgangstieren 
unb ben 150000 Rahfommen auf houstiere, bann toirb einem fofort flar, toie mir 
hier ouf allen Seiten in ber gorfchung befchränft finb unb marum bie Sicr3ucht bis* 
her Scheinbar fo menig oon ber Dererbungsbiologie profitiert hat. — IDir Deutfehe 
hoben es ober gar ni^t nötig, in biefer Be3iehung erft bas Urteil ber flngelfachfen 
ab3umarten. Seit 1924 fämpft u. a. profeffor Krona^er»hannooer (3. B. feine 
C5ebanfen „Reu3eitlihe Dererbungslehre unb ?Eier3U(ht" im 2. Seil feiner „flllge* 
meinen Sier3U(ht" unb neuerbings in einem Huffa^ in ber 3um 3ntcrn. Dererbungs* 
fongrefe erfchienenen Sonbernummer ber „3Iluftrierten Sanbmirtf^oftlichen 3eitung") 
für bie allgemeine (Erfaffung biefes CBeoanfens. — (Es bleibt in biefer Be3iehung 
gar nichts meiter übrig, ols in ber proltifchen Sier3U(ht mie bisher auf einen „3beal* 
typ" hiu 3u 3Ü(hten unb burch immer fchärfere ^faffung unb Kotalogifierung bes 
Dorhanbenen lebenben Siermoteriols langfam ben 00m 3üdhter aufgeftellten 3(>cal* 
typ 3u ergän3en ober 3U uerbeffem. 
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tDürbe ber (ErbmaKe ber Dollblüter faum ettöas nu^en, i^r bagegen 
mit oller lDo^rf(^einIt(^fett fd^aben. fluf[(^Iu6rei(^ ift on ber engltfd^en 
DonbIut3U(^t ober ou(^ tDeiter^in, bofe bos flusgongsmoteriol urfprüng* 
It(i? gor nid^t fe^r ein^eitlii^ getoefen ift unb fogor oom Stonbpunft 
bes Syftemotifers no^ ^eute bie Unterfc^iebe feft3uftenen finb; bie 
$omilieneigentümIid?!eiten (Blutlinien) (erlogen eben immer mieber 
bur^. Hber p^yfiologif(^ ift ous bem englifc^en Bollblut eine unbe*> 
bingte €in^eit entftonben, bie gan3 einbeutig 3U erfoffen ift; mon fönnte 
biefe p^yfiologif(^e €in^eit 3um Hnterfd^ieb non ber morp^ologif(^en 
unb für bie Syftemoti! mistigen ben „biologifc^en (Effeft" einer 
3u(^t nennen. — Diefer biologifc^e ^ffeft ^ot bem englif(^en Bollblut 
einen beftimmten Syp, einen gan3 beftimmten Hbel aufgeprägt. 

Soffen mir no(^ einmal ben Kernin^olt biefer (Befd^id^te ber 
englif^en Bollblut3U(^t 3ufommen. Hus einer bur(^ous ni^t ein^eit= 
li(^en Itlenge non Pferben fd^olen fict^ bei Hnmenbung rüdfic^tslofer 
£eiftungsprüfungen einige beftimmte leiftungsfö^ige $omilien ^er= 
aus, bilben mit ber 3eit eine Hrt echten Hbel unter ben Pferben unb 
fönnen nunmehr ouf i^rer £eiftungs^ö^e nur erholten merben burd^ 
rüäfi^tslofe Kein^oltung i^rer ^rbmoffe, b. i^res Blutes. Bobei 
mo(^fen biefe $omilien 3mar nid^t im Sinne ber Syftemotif 3U einer 
(Einheit 3ufammen, merben ober bo^ in i^ren p^yfiologif(^en äu^e* 
rungen eine unbebingte (Einheit, bie i^ren biologifc^en (Effeft ous=» 
moc^t unb jebem Hnge^örigen flor ben Stempel feines Hbels oufprögt. 
Ber (brunbgebonfe einer fio6cß\x^i ift olfo: Somie auf (Brunb einer 
Seiftungsprüfung unter Berüdfid^tigung porter Konfti=* 
tutionsprüfungen ous einer Hoffe eine beftimmte £eiftungs^o{^ = 
3u^t ^erousgeorbeitet morben ift, läfet fi(^ bie ^ö^e ber Seiftung nur 
burd^ rü(ffi(^tslofefte $ern^oltung jebes onberen Blutes, felbft bes^ 
jenigen ber eigenen Hoffe, aufrecht erholten. $ür bos folgenbe fei biefe 
(Erf^einung bos eiferne ©efe^ ber £eiftungs^0(^3U(^t ge^ 
nonnt; eine Benennung, bie nic^t ben tier3ü(^terifc^en $o^ausbrü(fen 
entnommen morben ift fonbern non bem Berfoffer geprägt mürbe, 
um einen fur3en unb einbringlic^en Husbruef für bos etmos meit* 
läufige ©ebiet einer Bollblut3uc^t 3U finben. Bem ©ier3Ü(^ter finb bie 
hierfür notmenbigen HtoBno^men felbftoerftänblid^, fo bofe er feine 
befonbere Be3ei(^nung 3U prägen brou^t. 

Berfoffer gloubt nun, bofe mir mit biefer ©rfenntnis über bie 
©ntfte^ungsurfo(^en einer auf £eiftung oufgebouten ^o^3U^t oud^ 
ben Sd^lüffel in ben ^änben polten, um bie ©^eprobleme ber Hör* 
bif(^en Hoffe biologifc^ 3U erf(^liefeen. 

Beginnen mir mit ber norbifc^en Hmmelt, um bie Horbifc^e Hoffe 
oerftänblid? 3U mo^en. Bie Ummelt ift immer bie Borousfe^ung einer 
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£eiftungs3u^t, toeil öte £eiftungs3ud^t ja immer im ^inblid ouf 
ein 3iel entfielt unö öiejes 3iel natürlic^ermeife oor öer 3u^t öa= 
getoejen fein mufe. Hlan öarf öen Begriff Ummelt allerdings nic^t ettoa 
nur fiimatif(^ auffaffen; beim englif(^en BoIIblut ift die Hmmelt 3. B. 
in erfter £inie der Kennpla^ und diefer befindet fic^ ^eute in allen 
größeren Stödten der tDelt. 

Die Sebensoerpltniffe der nordif^en Umroelt mußten mit i^rem 
jagdfro^en Dafein nottoendigerroeife einen edlen, leiftungsfö^igen und 
großen ITtenfd^enf(^Iag ^erausarbeiten, morüber in flbfd^nitt VI bereits 
ausfü^rliö^er gefproc^en morden ift. Dielleic^t oergegenmörtigt man 
fic^ an diefer Stelle 3um befferen Derftöndnis fol^er $ragen die Bilder 
englifc^er Dollblutpferde oder ruffifi^er XDind^unde oder molaif^er 
Kampf^ö^ne ufm. um die Satfa(^e oor Augen 3U ^aben, da| jede 
£eiftungs3U(^t, die an ^er3 und £unge ^o^e Anforderungen ftellt, 
fein3ellige, troöene, mit einem tDort edle 6eftolten ^eruorbringt. 

Bis je^t ^aben mir die $attoren in der f}and, um die heraus® 
3üc^tung der Hordift^en Haffe an fi(^ 3U oerfte^en. tDir fönnen fogar 
au4 anne^men, dafe die ermahnten Umftönde 3ur Hein3U(^t geführt 
^aben, indem durc^ gemollten oder ungemollten Abfc^lufe des Blutes 
der (Typ feftgelegt morden ift; aber eine ^erausgearbeitete ^0(^3U(^t 
auf £eiftung l^at man damit no^ lange ni(^t. £e^tere fe^t nömlic^ 
ni(^t nur die Kein3U(^t uoraus fondern innerhalb der Kein3U(^t eine 
uon 3a^rgang 3U 3u^tgciugf d. I^. oon (Beneration 3U (Beneration ftatt=* 
findende Paarung na^ Ausma^l unter $ern^altung des Uner= 
münf^ten. (Es lä|t fi(^ au(^ 3. B. auf mutterred^tli^em Boden durt^aus 
Kein3U(^t er3ielen und die dntfte^ung oon Kaffen oerftöndlic^ matten, 
fofern nur bei einem Stamme Jedes fremde Blut fernge^alten morden 
ift; die Auslefe ge^t dann lediglich na^ (Befic^tspunften der Hatur^ 
3Ü(^tung oor fi(^, d. auf (Brund der natürlichen 3üchtung durch öie 
Ummelt. niemals entfteht aber auf diefe IDeife eine 4o<h3ii<htf ^enn 
le^te fe^t Ausfeilung der £eiftung innerhalb der Hein3ucht uoraus 
und das löfet fich nur auf (Brund bemühter Paarung der brauchbaren 
(Ein3elmefen durchführen („Sprung aus der t}and'' ift der $achausdrucJ 
des llier3üchters). 

£iefeen fich RiiR uiellei^t für die Hordif^e Haffe derartige (Be^* 
fichtspunfte einer bemühten 3üchtung annehmen, d. h- licfee fich f^fi* 
ftellen, dafe die Hordifche‘Haffe nicht nur auf die Hein3U(ht achtete 
fondern au^ Htittel und IDege befafe, um ein3ig und allein den cr=* 
münfehten €in3elnen die (Ehe 3U geftatten und das übrige aus3u=' 
f^liefeen? Die Dorausfehung der ^o^3Ucht, nömli^ die ausfchliefeliche 
Paarung des uon ©eneration 3U ©eneration immer mieder gefichteten 
Ha^muchfes müfete donn uorhanden gemefen fein. Hun, mir höben 
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nidjt nur öte Htögltc^feit einer derartigen Hnna^me [onöern fönnen 
au(^ ©rünöe anfü^ren, die diefe Annahme toa^rfc^einlic^ ma^en. 
Die Dorausfe^nitg 6a$ti ift allerdings der nordif^e Bauerni^of 
und fein <£rbre<^tr meines diefen Bauernhof non @ef<^le^t 3n 
fi^led^t nngeieilt n>eiterrei^te. 

Hlan fann nai^roeifen, dafe fi(^ im deutfc^en Bauerntum getniffe 
förperli(^e Huslefegeficä^tspunfte für die ^oferben mancherorts noch 
heutigentags erhalten haden. Huf diefe tDeife befommt das bäuerliche 
€in3eIhoferbre(ht der Hordifchen Kaffe eine fehr auffchlufereiche Be¬ 
deutung als 3Üchterifche Husmer3e. — 

natürliche £ebensbedingungen fcheiden ohne lünftli^e ©egen* 
Eoirfungen fehr bald das gefunde (Ein3eItDefen nom tränten. K)ir dürfen 
daher toohl den gefunden Klenfchen bei der Hordifchen Kaffe in diefer 
Be3iehung norausfehen. Unter gefunden Derhältniffen und gefunden 
©efchlechtern ift der ältefte Sohn ou^ immer der ftörtere und daher 
der natürliche (Erbe des Daters, toie dies ja au^ Sh^ting feftftellte. 
Die häufig, toenn auch nicht immer 3u beobachtende (Eatfache, dafe der 
t}of an den älteften Sohn übergeht (Hlajorat), beruht ficherli^ auf diefer 
uralten, biologifch fehr uerftändlichen Überlegung, immerhin tonnen 
mir aber mit Sicherheit fagen, da| der ältefte Sohn das (Erbe nicht am 
trat, menn gegen ihn etmas uorlag; das hat fich in ein3elnen Bauerm 
gemeinden Deutfchlands bis auf den heutigen Sag erhalten. 

IDenn mir oben bemiefen, da| der nordifche ^of ungeteilt in 
Dauerehe einem (Erben übergeben morden ift und diefer ©rbe das 
Ergebnis einer natürlichen oder bemühten Husmahl unter den ©e^ 
fchmiftern mar, fo höben mir bereits fämtliche $attoren in der ^and, 
um bei der Hordifchen Kaffe den Stritt oon der Kein3ucht 3ur ^och= 
3ucht uerftändli^ 3U machen. 

Um es noch einmal 3U betonen: ^o^3Ucht fe^t die uorhergegangene 
Kein3ucht uoraus und bedingt die oon ©eneration 3U ©enerotion immer 
mieder getroffene Huslefe innerhalb eines abgefchloffenen Blutftammes 
fomie die ausfchliefeliche iDeiter3Üchtung mit dem ausgefuchten Hlaterial; 
das alles märe bei mutterrertlichen 3uftänden unmöglich- 

Hllerdings läfet fich ^nit diefem ©rundfah eine Kaffe ebenfogut 
hinauf^ mie hitiunter3Üchten, menn ni^t als meiterer Umftand die 
fchärffte Konftitutionsprüfung eingegliedert mird, um nur mirtli^ eim 
mandfrei gefunde Hlenfchen 3ur ©h^ 3U3ulaffen. Htaiorate und 3n3ucht 
haben unferem Hdel folange nichts gefchadet, mie eine einfache £ebens= 
meife und ftrenge £ebensbedingungen die ©hefthüefeung untauglicher 
HTajoratserben oerhinderte. Kommen aber bei derartigen ©ebräuchen 
erft einmal franfe Keime 3ur ©h^» f® ^onn man gerade mit ihnen auch 
mieder die galoppierende (Entartung bemirfen. 
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(Eine ©eTTtetnöe ober ein Stamm innerhalb öer Horötfc^cn Kaffe 
^atte ma^renö öes ^eranmat^fens öer Knabenf^ar genügenö 3ctt, 
um fi(^ ein Urteil über Öen tOert öer ein3elnen Knaben bilöen 3u fönnen. 
Die noröifc^e Ummelt mar auc^ oiel 3u beftimmt unö ausf(^Iaggebenö, 
um über Sauglic^feit ober Untaugli^feit öes (£in3elnen auf^ 
fommen 3u laffen. tDer $rontfolöat gemefen ift ober fid? fonftmo im 
£eben f^on einmal in gefa^rli^en Sagen umfe^en fonnte, mirö miffen, 
mie oerblüffenö fc^nell unö unbeöingt öer gefährliche Hugenblid Öen 
mutigen KTann oom $eigling fc^eibet. Das ift uorher oft nicht feft3u^ 
ftellen; auch nicht öurch Öen Sport. Uber im Hugenblid öer Sehens^ 
gefahr 3eigt fi^ öer Charafter eines Ktannes mit unmeigerlicher (J^t* 
heit. (Es fpielen öa Umftänöe mit, öie fchlecht mit tDorten be3eichnet 
meröen tonnen. Klan mufe eigentlich fchon felbft Solöat gemefen fein, 
um öie feinen Unterfchieöe 3U oerftehen. Dielleicht mirö öer Unterfchieö 
aber im folgenöen flar: Die $ran3ofen maren immer heroorragenöe 
Kunftflieger, aber fchle^te Kampfflieger, mährenö bei Deutfehen unö 
^nglänöern öer $all geraöe umgefehrt lag. ähnliches gilt für öie Kelterei, 
mo bei Polen unö 3talienern unter öen 0ffi3ieren 3mar holsbred^erif^e 
Keiterfunftftücte beliebt finö unö öer Keiterfport eine fehr grofee höhe 
erreicht höt, öie Kaoallerie als fol^e aber ni^t oiel taugt. — 3n öer 
Pferöe3ucht fpre^en mir öaoon, öa^ fich ein Dollblutpferö oon Öen 
anöeren Pf erben öurch feinen „Stahl" im Blut unterfcheiöet; man 
oerfteht öarunter eine gemiffe „härte", öie felbft öa noch Kräfte an 
Öen Sieg 3U fe^en oerfteht, mo an fich, ö. h- tein ftofflich betrachtet, 
öie Kräfte eigentlich ausgepumpt unö erfchöpft fein müßten. — Diefer 
„Stahl" im Blut öes englifchen Dollbluts mürbe oielleicht no^ am 
eheften jener raffifchen Unmägbarfeit entfprechen, öie öen Ktut öes 
echten XTlannes flar an3eigt unö fich ^öen nur in öer Stunöe öer mirf^ 
li^en (Befahr ausmeift. Das £eben in öer tDilöheit öer noröifchen Um- 
melt mit ihrer $ülle gefährlichen tDilöes liefe bei öer 3agö, aber auch 
bei Unmettern ober fonftigen oerhängnispollen €reigniffen — es 
braucht öurchaus nicht gleich ^n Krieg gebucht 3U meröen — feinen 
3meifel übrig, mas man oon einem 3üngling charafterlich unö förperlich 
3U halten hatte. tOir öürfen öaher mohl annehmen, öafe bereits in grauer 
Dor3eit niemanö an ein hof^i^öe (ih^t^h^ßfeang, €nt3Ünöung eines 
heröfeuers) heranfam, öer ni^t öen allgemeinen Seiftungen genügte, 
öie man innerhalb einer noröifchen (Bemeinöe an öen KTann 3U ftellen 
gemohnt mar. — Bei öer 3udht eöler Pferöe hat man öen ausge3eich=* 
neten Uusbruef: „ein Pferö auf het3 unö Kieren prüfen"; het3 ift 
hierbei öer Ktut öes Pferöes auf öer hiuöernisbahn unö im meiteren 
Sinne feine charafterlichen (Eigenfchaften überhaupt, mährenö Kiere 
öer Prüfftein für öen phyfiologifchen Ablauf öer förperli^en Seiftung ift. 
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Se^r oiel attöers töirö es in öen $rü^3eiten öer Horöifc^en Kaffe mit 
öem jemeilig ^erantoat^fenben Ka(^tDU(^s auc^ nic^t gehalten tooröen 
fein. tDir fönnen ba^er anne^men, bafe ber ^oferbe nic^t nur burd? unb 
bur(^ gefunb fein mufete fonbern aud? ein getoiffes Kuslefeergebnis 
in (^ara!terli(^er unb förperlic^er Be3ie^ung barftellte; bie Beurteilung 
gef(^a^ auf (Brunb ber Beoba^tung feiner 3ugenbenttDidIung, fomie 
ber in ber 6emeinbe gefc^ö^ten ober gemünf^ten (£igenf(^aften; ogI. 
^ier3u Seite 268 unb 269. 

(ratfäc^Ii(^ fönnen mir nun biefe rein biologifc^en unb 3üd|terif(^en 
Überlegungen oon einem 3uriften beftötigt befommen. Bon fl mir a 
fagt 3. B. in biefer Be3ie^ung gan3 einbeutig: „Der $reie ^atte bie 
Pfli^t bie tDaffen 3U tragen. Die Pflid^t ift mit ber 
fifc^en tOaffentüd^tigleit gegeben. Bon ber (Erfüllung jener ift 
bie Ausübung ber mi^tigften He(^te bebingt. Der freie Ktann ift unb 
Reifet bemna^ „^eer^KTonn" (hariman). S(^on meil bas ^eer nur 
aus $reien befte^t, toeil ferner unb insbefonbere allein bie $reien 
re^tsfö^ig unb bere^tigt finb, bilben auc^ allein bie $reien bas „Bolf" 
ober bie „Seute". Sie allein tragen barutn ben Sonbernamen i^res 
Bolfes. flb3ei(^en ber freien (üermanen ift in älteren 3eiten ^erab- 
pngenbes f}aar, bei KTännern bas (Tragen ber getoö^nlii^en tDaffen, 
b. „Bolfroaffen". Als tDaffenunfö^ige barbten tDeiber unb be- 
oormunbete KTänner ber d^ingfä^igfeit, ber $al^igfeit 3U Solemnitäts* 
3eugnis unb (Eibes^ilfe foroie 3ur Bormunbfc^aft. 3n ä^nlic^er IDeife 
unb ä^nli(^em Btafee 3eigt fi(^ in beutfd^en Hechten bei freien KTenfc^en 
t)on anormaler Seibesbef^affen^eit, bei dobfüc^tigen, (Beiftesfcf^mad^en 
unb flusfä^igen bie Kec^tsfä^igfeit bef^ränft." — flu^ bafe in ber 
altgermanif^en tDelt ber Kec^tsftreit burc^ 3K>eiföntpf ausgetragen 
roerben burfte, 3eigt bie €in^eit oon p^yfifc^er Sabellofigfeit 
unb oollbürtiger Kec^tsfö^igfeit. „Der 3K>eifampf mar ber 
Kampf ber perfönli(^en (tüc^tigfeit, mel(^er ber Borrang gebührte oor 
ben formen bes tDortfampfes. Die perfönlic^e (Tüd^tigfeit aber 
mar bie förperli^e (tüc^tigfeit bes freien KTannes. IDi(^? 
er i^rer Bemä^rung aus, fo befannte er fi^ als ben ,geringem' KTann, 
ber bie Ke(^tlofig!eit unb leicht fogar ben ,Heibings‘^Kamen oerbiente." 
(0. flmira a. a. Kec^tlofigfeit mar aber auc^ oölliger ober teil^ 
meifer flusf^lufe oon ben €^renrec^ten, mithin au(^ 00m (Erbe unb ber 
^eiratsfä^igfeit, mas m. a. ID. einer fe^r einf(^neibenben 3Ü(^terif(^en 
flusmer3e gleic^fam. 

IDar man aber erft einmal auf ben 3ufammen^ang oon Seiftung 
unb (beburt aufmerffom gemorben, fo mirb es ben ein3elnen (Bemeinben 

1) Die ^eroori^ebungen finb oon mir, öer Derfafier. 

R.ID.Darr^» Bauerntum. 24 
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unö StäntTTien innerhalb öer Ilor5i(c^en Ka|(e me^r ober minber |o 
gegangen {ein, tote es ben engltjc^en DolIblut3Üd^teTn !ur3 cor <£in* 
fü^rung bes General Stub^Boof aud? erging. HTan beobachtete, bafe 
{i^ ein3elne leiftungsfahige $amilien in ben Dorbergrunb flohen unb 
bafe frembes Blut ihre £ei{tungshöhe roohl fenfen, aber {eiten heben 
fonnte. Bor allen Bingen roirb man {ich barüber flar geu)e{en {ein, 
in toelchem HTafee ber Schofe bes tOeibes ben fluf{tieg ober Hb{tieg eines 
(5e{(hlechtes be{timmt. Ber nä(h{te Schritt toar nunmehr roohl ber, bafe 
nur in Iei{tungsföhiges Blut hineingeheiratet tourbe unb ber folgenbe, 
bafe man immer ang{tlicher unb mifetraui{cher gegenüber frembem 
Blut roerben mu^te. 3eht toar bie Bahn für bie Ilorbi{che Ka{{e frei, 
um ben tDeg ber ^0(h3ud^t 3U be{(hreiten, benn J}och3Ucht {e^t immer 
Blutab{chlufe ooraus. Balb herr{(hte roohl rü(i{i^tsIos bas ei{erne <5e{eh 
ber £ei{tungshoch3U<ht. 3n bem BTafee, roie oon (Beneration 3U (Bene^ 
ration bas Blut immer einheitlicher rourbe unb bie £ei{tung baburch 
immer ausgefeilter unb ausgeglichener im Sinne ber Horbi{chen Ka{{e, 
blieb bie{er gar ni^ts anberes übrig, als burch Beirat innerhalb bes 
Blutes bie £ei{tungshöhe 3U erhalten. Itlit biefer Überlegung — bie 
ieber3eit burch gleich{innige (Erscheinungen aus ber Ra{{enge{chi^te 
un{erer Haustiere belegt roerben tann — halten roir roohl ben Schlü{fcl 
in ber ^anb, um bas fjinausarbeiten einer Ra{{e aus einem breiteren 
unb allgemeineren Untergrunb oer{tönbli^ 3U machen, ohne besroegen 
bie um{tanbliche erbräumlid^e Hb{chliefeung annehmen 3U brauchen, mit 
ber bie Ha{{enfunbe heute mei{tens arbeitet. Ber Hbel ber Horbifchen 
Ra{{e i{t bann hoch{trDahr{^einlich nur bas no^ engere Husle{eergeb^ 
nis innerhalb ber Ilorbi{(ihen Ra{{e geroefen; ogI. hier3U S. 272. 

Bie{e Bermutung bes Berfa{{ers, ba^ ber germani{che Hbel nicht 
eine überge{chichtete ^errenra{{e bilbete, {eine (Ent{tehung bagegen auf 
bas ei{erne (Be{eh einer £ei{tungshoch3ucht 3urücfgeführt roerben mufe 
(ber Hbel mithin ein echtes f?o^3üchtungsergebnis bar{tellte, roelches 
haargenau ben gleichen ©e{ehen unterroorfen roar — unb 3roar beroufet 
unterroorfen roar — roie bie engli{che BoIIbIut3ucht), fann nun tat^ 
{ächlich Tuit folgenben IDorten 0. Hmiras (©runbrife bes germ. Rechts, 
a. a. (D.) ge{tüht roerben. „Ber höhere Stanb über ber ©emeinfreiheit 
i{t ber Hbel (ajal = Be{chaffenheit, Hbfunft, ©e{chlec^t). 3n öltejter 
3eit i{t er nur burch angeborene Hrt gegeben. Barum aber hatten auch 
IDeiber roie Rlänner baran teil. IBer {olche Hrt an {ich trägt, heifet 
abelig: ajiling (afrie{. etheling, ahb. edeling unb adaling). Bas alt=' 
germahi{^e ©belge{chlecht i{t Iegenbari{ches ©e{chle^t. Bern ©bei» 
ge{chlecht roirb göttli^e Hbfunft beigelegt. 3m tBejen bes alt» 
germani{chen ©eburtsabels liegt {eine Be{chränfung auf 
eine ge{chIo{{ene 3ahl uon ©e{chlechtern, bie nur oer» 
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mindert, nid}t oerme^rt toerden fann^). Da^er nerfc^toindet 
diefer Hdel bei einigen füdgermanifc^en Stammen mie $tanfen, (Boten, 
Burgunden, Alemannen |(^on mährend oder do(^ bald na(^ der Dölfer^ 
roanderung und bei anderen immerhin no^ oor dem $rit^mittelalter, 
toie bei den Bayern, mogegen er bei den flngelfac^fen und den Hord= 
germanen fii^ auf die ^errje^enden $amilien bef(^rän!t und nur bei 
den Briefen bis ins 16.3a^r^undert als ein nunmehr auc^ politifc^ 
prioilegierter Stand oon ,J}erren‘, oder ,]^äuptlingen‘ oer* 
möge einer eigentümli^en Berbindung mit priuilegierten 
(Erbgütern^) (ethel) oder »adeligenBoII^ufen' (edelen ^eerden) oder 
,gerid)tfü^renden ^ausjtätten' fortdauert.'' — (Es ift be3eic^nend, da^ 
der Adel als prioilegierter Stand fi(^ erft im Btittelalter ^erausbildet, 
roä^rend feine 3Ü(^terif^e Abgren3ung gegenüber den (Bemeinfreien 
bereits 3ur 3eit der Dölfertoanderung flar 3u erfaffen ift. Da nun rein 
raffif^ betrai^tet das nordif^e Blut bei $ranfen, Alemannen, Bayern 
ufto. no{^ 3a^r^underte fpäter na(^3Utoeifen ift, mithin das oon o. Amira 
^ier ermähnte Derfc^toinden des ed^ten alten germanifc^en Adels feine 
„Gntnordung" im raffifd^en Sinne darftellen fann, fo plt es Berfaffer 
für ertoiefen, dafe der germanifi^e Adel ni^ts loeiter toar 
als das e^te (Ergebnis einer bemühen ^oc^3u^t, die dem 
eifernen (Befe^ der £eiftungs^o^3ud?t folgte. 

IBä^rend fi^ die gan3e ^ier gefi^ilderte (Enttoidlung 3unä(^ft 
too^l nur unbemerft 001130g, mu^e aber die Hordifc^e Kaffe, fotoie 
fie erft einmal aus (Erfahrung auf das eiferne (Befe^ der £eiftungs^oc^= 
3U(^t innerhalb der eigenen Keinen ftiefe, blutsbetoufet roerden und infolge 
daoon au(^ immer forgfältiger auf die Heiner^altung des Blutes ai^ten. 

(Es ift nun mindeftens merfroürdig, toie leidet fic^ die Überliefe' 
rungen über das (Befd)le(^tsleben der Kordifd^en Raffe oerfte^en laffen, 
toenn man nid?t den re^t toeitläufigen Begriff Raffe als Kenn3eici^en 
^eran3ie^t fondern das l^ier entroidelte eiferne (Befe^ der £eiftungs' 
^od?3U^t. 

(Es ift bereits ermähnt morden, dafe in der Pferde3uc^t fein Pferd 
jemals Ausfic^t ^at, in das englifc^e ©eneral Stud=Boof, d. unter die 
Bollblüter aufgenommen 3U merden, menn es ni^t dur(^ feine A^nen 
da^in gehört. Unbedenflid? gibt nun der englif^e Bollblut3Ü(^ter feine 
^engfte da3u ^er, um Stuten, die nii^t 3um Bollblut gehören, deden 
3U laffen; er fann das ru^ig tun, denn das anfallende $o^len ift durc^ 
feine lUutter ja immer gan3 flar als Ri^toollblut gefenn3eic^net. Ba= 
gegen bema^rt er feine Stuten gerade3u ängftlic^ daoor, oon einem ni(^t 
3ur Bollblut3Uc^t gehörenden ^engft gededt 3U merden. Der (Brund 
dafür ift fehr einfach- Auf der $la(hrennbahn fann fein Halbblut, d. h- 

Don mir hemorgehoben, Derfaffer. 
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ein nt(^t jum Dollblut geprenbes aber fonft ebles Pferb, mit Doll' 
blütern metteifern. tDenn nun ein DoIIblut3Ü(^ter nic^t aufpa|t unb 
ein ^albblut^engft feine Stute beeft, ift bas anfallenbe Sollen unmeiger^ 
lid^ eine Kennba^mtliete; ber 3ü(^ter fann bas $o^len 3mar fpäter 
als fe^r ebles Halbblut uerfaufen, aber im großen unb gan3en bebeutet 
i^m bas Sollen fo gut mie fein Sollen in bem betreffenben 3a^rgang 
ber IKutter. 3ft bem 3üc^ter aber bie ^erfunft biefes $o^lens unbe^ 
fannt, b. meife er ni^ts uon bem ^albblut^engft unb läfet bas 
$oi^len für bie Hennen arbeiten, fo fann i^m bie gan3e ©efc^ii^te auc^ 
no(^ fe^r teuer 3U fte^en fommen, benn an einen Sieg bes Bieres auf 
ber Kennba^n ift nic^t 3U benfen; aufeerbem fann er fi(^ gegebenenfalls 
noc^ anbere Unanne^mlic^feiten 3U3{e^en. HTan uerfte^t alfo nunmehr, 
marum bei ber Dollblut3U(^t bie Hluttertiere ängftlic^ oor unberufenen 
Datertieren behütet merben. fluc^ in ber ^unbe3u^t, mo ebenfalls 
fe^r ^erausgearbeitete Dollbluttiere uor^anben finb, gilt ä^nlt^es. 
lDa^rf(^einlicf? ift in biefem Umftanb au(^ ber 6runb 3U fu(^en, ber bei 
Saien unb manchen 3üc^tern o^ne biologifc^e Spülung ba3u geführt 
^at, fol(^e notmenbigen Htafena^men 3um S(^u^e bes Dollbluts mit 
ber Helegonie ($ern3eugung) 3U oerme(^feln. 

^at man fic^ mit biefen Xlotmenbigfeiten 3um S(^u^ bes Dollbluts 
oertraut gemacht, fo mirb bie unterf(^iebli(|e Bemertung ber (5e= 
fc^led^ter bei bet Horbif(^en Kaffe in ben $ragen ber gefd^let^tlic^en 
Sittli^feit foforljflar. Der Kern ber gan3en $rage fteeft in bem 
mit bem Bauernhof gefoppelten ©ebanfen ber Dauere^e. 
Die 3ulaffung 3um ^oferbe mar bas jüi^terif^e $ilter. 
Aus einer berartigen ©^efc^liefeung ging ber Stoff ^eroor, 
ber bem folgenben ©ef^Iec^t für bie Auslefe mieber 3ur 
Derfügung ftanb. Kein Kinb, mel(^es ni(^t mittelbar burc^ feine 
©Itern ben 3üc^terif^en $ilter ber mit ber (£nt3Ünbung eines ^erbfeuers 
oerfnüpften Oauere^e bur(^laufen ^atte, mar in ber Sage, 3um Aus= 
gangsftoff für ein neues ©efc^lec^t oon ^oferben 3U merben. Da^er 
fonnte ein HIann mit Kebfen fo oiele Kinber 3eugen, mie er molltc, 
bie ©emeinbe braui^te fi(^ um biefes Halbblut nic^t meiter 3U forgen. 
Diefe Baftarbe famen für eine rechtmäßige ©^efc^ließung niemals in 
$rage, benn i^re ^erfunft mar burc^ i^re unebenbürtige Htutter eim 
manbfrei befannt. Aus biefen ©rünben folgen bie Baftarbe im ©rbrec^t 
au(^ immer ber ärgeren ^anb, momit gan3 einmanbfrei i^re Aus- 
fc^ließung 00m ©rbe — bei ber Horbifc^en Raffe ^eißt bas eben oon 
ber mit bem ©rbe, b. bem ©rbgute gefoppelten ebenbürtigen ©^e 
— ausgefpro^en mar. Das Dor^anbenfein ber Baftarbe mar alfo für 
bas eigentliche Dollblut ber Horbifchen Haffe fo lange gleichgültig, mie 
ber Baftarb nicht 3ur oollbürtigen ©h^ gelangen fonnte. 
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©an3 anbcxs lag aber öer 0all bei Öen 0rauen öer $reien. Der 
Baftarö eines freien Utannes toar öurd^ feine unebenbürtige Hutter 
immer eine offenfunöige Angelegenheit. Die $rau aus freiem Blute 
mar dagegen öur(haus in öer £age, h^iii^Ii^ermeife fremdes Blut 
unter ihre ehcli<^ geborenen Kinder 3U mengen. Die ®eburt felber 
gibt ja feine flusfunft darüber, mer der Dater eines Kindes ift. Bei 
einer 3u(htmafenahme, die mit der Dauerehe und einem als 3Üchterif^es 
$ilter gedachten ^oferbe oerfnüpft mar, fonnte aifo die $rau fehr mohl 
in das ftreng gehütete Dollblut des Stammes ein Baftardblut hinein' 
fchmuggeln. Da diefer Umftand nur durch Derhütung einer ent' 
fpre^enöen (Empfängnis oermieden merden fonnte, fo liefe man bei 
der Xlordif^en Kaffe den freien $rauen auch nur die tDahl, 3mifchen 
3u^t oder Un3U(ht^), d. h* ntan liefe ihnen die tDahl entmeder dem 
3uchtgedanfen ihres Bluterbes 3U leben, aIfo 3ü(htig 3U fein, oder aber 
aus3uf(heiden, menn fie fich oergafeen (mas follten fie anders oer* 
geffen, als ihre Aufgabe, ihre Beftimmung!), und dann maren fie eben 
gan3 folgerichtig un3üchtig. tDir merden uns mit diefen Dingen noch 
fehr eingehend befchäftigen müffen; hi^i^ ^nnn aber bereits gefagt mer* 
den, dafe nunmehr 3U oerftehen ift, marum der Sprachgebrauch beim 
nordifchen Hanne fein tDort für die gefchlechtliche (Enthaltfamfeit ge* 
prägt hat, mährend mir für das nordifche IDeib mehrere Ausdrüde 
fennen. „(Einen (Ehebruch fonnte die $rau gegen den Hann, ni^t aber 
der Hann gegen die $rau begehen" (0. Amira). 

(Es dürfte manchen £efer geben, öer die Übertragung derartig 
nüchterner 3u(htgedanfen auf eine edle Henf^enraffe der 0rüh' 
gef^ichte nicht ohne meiteres mird anerfennen mollen. Aber öer Der* 
faffer mufe darauf hinmeifen, dafe es fich hi^^ nicht nur um eine Annahme 
oon ihm handelt fondern die Bemeife dafür reichhaltig 3ur Derfügung 
ftehen®). Selbft dem Derfaffer, der oon feinem Berufe her gemohnt ift, 

Oie Ableitung des IDortes Sucht ift — (noch tDeigonö, Oeutfehes tDörter* 
buch, 0. 0. ®.) — but^ous eindeutig: ndl. tucht, ofrs. tocht = 3ßugungsfähig* 
feit, 3cugcn; got. ustaühts = DoIIendung. — A^d. zuhtig = trähtig, fhu>an» 
ger; mhd. zühtec = gefettet, ober im mefentlichcu: fruhtbringend. (5an3 ein= 
deutig l?at feh der Sufommenhong 3U)if(hcn dem IDort Sucht und dem cSefchlechts» 
oft als folchen noch borin ert|oIten, dafe toir eine Dergemaltigung, aifo eine unfrei=' 
toillige hmgabe der $rou mit „Hot3ucht" be3eichnen. — (Eine „süchtige 3ung* 
frau" toar bei unferen Dorfahren aifo durchaus nic^t etma die, die fich cüles, roas 
mit Itlutterpflihten und Iltannesliebe 3ufammenhing, aus ihrem (Bedonfenfreis fern* 
hielt fondern umgelehrt gerade diejenige, die fi^ bemufet auf den (Bedanlen ein* 
ftellte, dereinft ols Illutter über einer grofeen Kindcrfchar 3U loolten; auf deutfeh: 
die bereits als 3ungfrclu gan3 beroufet dem (Bedanlen lebte, dereinft das Kaffenerbe 
ihres Stommes rein tDeiter3upfIan3en! 

(Ban3 befonders mö^te der Derfaffer darauf hiumeifen, dafe Sacitus mit 
feiner ©ermania in diefer Be3iehung fehr ftarl aus dem Rahmen der altgermanifchen 
Überlieferungen hetausföllt. Han brauqt nur 0. Amira (©rundrife des germanifchen 
Rechts) oder Schräder (Reallcjifon) daraufhin 3U unterfuchen, um die Richtigleit 
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3Ü(^tertf(^e $ragen natürlich 3U finöen, roaren öie ÜbereinfttTttmuTtgen 
3tDifd?en Öen 3uc^tgefc^en öer Horötfe^en Kaffe unö unferen heutigen 
tter3üc^tertf(^en Ktafena^men 3ur (Erhaltung non DoIIblut geraöe3u 
üerblüffenö. Die Korötfe^e Roffe fommt gar ni^t auf öen ©eöanfen, 
Öen (5ef(^Ie^tsaft als folc^en irgenötöie unter fog. „moralifc^en" ©e- 
fid^tspuniten 3U roerten; fie oerföllt nic^t einmal öarauf, öie öamit 
3ufammen^ängenöen Dinge fi^am^aft aor öer Öffentli(^feit geheim 
3U galten. tDir toeröen fe^en, öafe öie Koröifc^e Raffe fogar alle ge= 
f(^le(^tli(^en fragen öerartig ^armlos oom Stanöpunft öer (Treue 
gegenüber öer (Erbmaffe be^anöelt, öafe man bei öer Dur(^= 
arbeitung öiefer Dinge felbft als (Iier3Ü(^ter 3una(^ft etmas faffungs* 
los ift. 

5(^Iiepc^ öarf man bei öer Beurteilung foldjer $ragen ni^t Der= 
geffen, öafe au(^ in öer Ratur öie ^errli^fte Blüte nur immer öie flus= 
öruefsform einer in öer (Eröe tDur3eInöen Pflan3e ift. Da^er fönnen 
mir uns einerfeits rul^ig an öen 3arten unö feinen Oebesblüten er= 
freuen, öie. öie Roröifd?e Raffe in öen Be3ie^ungen öer 6efc^Ie(^ter 
^eroorgebrad^t ^at, braud^en es anöererfeits aber öem $orfd^er au(^ 
ni(^t 3U uerübeln, menn er öen biologifc^en Untergrunö öiefer Blüten 
flar3uftenen oerfuc^t; ^ier ^ebt öas eine nic^t öas anöere auf fonöern 
beiöes ergän3t fi^ erft 3ur lebenöigen Q;atfa(^e öer Roröifc^en Raffe. 

Die (Ebenbürtigfeit mar bei öer Horöifc^en Raffe alfo abpngig 

öiefer Behauptung beftötigt 3U finöen. Diel fchtoieriger ift es alleröings 3U fagen, 
marum (Eacitus öiefe Sonöerftellung einnimmt. Sacitus fann unmöglich in öie £uft 
hinein phantafiert haöen. Die gan3e $rage ift roert, einmal grünöli^ unterfu(^t 3U 
rueröen. Unter feinen Umftänöen öarf man aber Sacitus’ ©ermania 3um Ausgangs* 
punft einer Unterfuchung machen, öie öie ©h«* wnö 3u<ht0efehe flären toill; öafür 
fteht 2acitus mit feiner Schilöerung oorlöufig noch oiel 3U oereinfamt öa, obroohl 
öer Derfaffer öamit nicht ettoa behaupten möchte, öa| öas, mas (Eacitus uns über* 
liefert, geraöe3u faifch fei: öas fann «s fchon öeshalb nicht fein, roeil fich 3tDifchen öen 
überlieferten (Ehegefe^en öer altrömifchen Patri3ier unö öer Schilöerung öer germani* 
fchen ©he öurch (Eacitus auffallenöe Übereinftimmungen feftftellen laffen. — Sür alle 
Salle möchte Derfaffer hi^r einmal öarauf him^eifen, öab es un3ulaffig ift, 
mit heutigen RIoralbegriffen an jene alten Überlieferungen heran3ugehen. tOenn 
öem Römer (Eacitus öie Sittenreinheit öer ©ermanen in gefchlechtlicher Be3iehung 
auffällt, fo betoeift öas 3. B. noch gcm3 unö gar nicht, öa^ öer ©ermane öesroegen 
auch feinen gefchlechtlichen Derfehr mit einer Kebfc unterhielt. Der öamaligen römi* 
fchen Dorftellungsroelt mar le^tes eine natürliche Selbftoerftänölid^fcit. Auffallenö 
märe alfo für (Eacitus nur gemefen, menn er öiefen Brauch bei öen ©ermanen nicht 
angetroffen hätte. (Eacitus hätte öiefe für einen Römer uermunöerliche flbfonöerlich* 
feit 3meifellos ermähnt, falls er hätte feftftellen müffen, öafe öer ©ermane fich fogar 
öes gefchlechtlichen Derfehrs mit öer Kebfe enthielt. — Sßb^Ie*^ctäelberg meift 
öen Derfaffer alleröings öarauf h^r äab fich (Eacitus öoeh nicht fo außerhalb öer 
germanif^en Überlieferungen befinöet, mie es 3unächft öen Anfchcin hot; (Eac. 
Kap. 19 befinöc fich öurchaus mit öem in Übereinftimmung, mas öer Derfaffer hier 
anführt, menn man öie oon (Eacitus betonte Sittenreinheit auf öie germanifchen 
Srauen be3ieht unö nicht auf öas Derhalten germanif^er IRänner gegenüber Kebfen; 
©acitus oerfchmeigt manches, meil feine Schrift 3ugleich ein Sittenfpiegel für öie 
Römer fein follte, öie öamals fittlich fehr entartet maren. 
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Don öer e^eltc^en ©eburt, unö oben ^aben toir fa gelegen, oon toelc^en 
Dorausfe^ungen toieberunt öie c^elid^c ©eburt abpngig toar. Oa^er 
fonnte öer Hlann mit Kebfen fo niete Kinöer 3eugen, mie er mollte; 
öiefe Kinöer tnaren öurc^ i^re grunöfö^lid^e flus[(^Iiefeung nom (Erbe, 
ö. Erbgut, für öas eigentli^e DoIIblut nollfommen ungefä^rli(^. 
(Es i[t aber ein 3rrtum, an3une^men, öafe öerartigen une^eli(^en Kin^* 
öern ein Hafel im heutigen Sinne an^aftete; [ie meröen nur gan3 
|ai^li(^ non öer 3u(^t fernge^olten, etma [o, tnie ein Pferöe3Üd?ter, 
öer ouf feinem (Beftüt Dollblut 3ufammen mit Halbblut 3ie^t, 3inar 
beiöe in öen 3ü^terif(^en Btafena^men peinli(^ft ouseinanöer^ölt, 
aber öes^alb öo(^ fämtli^en (Eieren eine glei(^e Siebe entgegenbringt. 
Bei (Eurip. Hnör. 233 tnirö non Hnöroma(^e er3a]^lt, öafe fie öie non 
^eftor mit fjausfflaninnen ge3eugten Kinöer an öer eigenen Bruft 
auf3og. Bufolt fagt 3. B.: „Ein öer fpartiatif^en ^erfunft tnuröe in 
bürgerre(^tlid?er ^infid^t tro^ aller fonftigen Konnioen3 non öer öemo^ 
fratifc^ orgonifierten Oligarchie öer Spartiaten eyflufin feftgehalten. 
(Ein altes (befe^ nerbot öen Hlitglieöern öer Königshäufer, mit flus^ 
länöerinnen Kinöer 3U er3eugen (piut. Hgis. 11). (E^en mit (löchtern 
non t}eloten oöer perioifen nerboten fich non felbft. (ban3 getnöhnlich 
tnar aber uneheli^er Derfe^r mit ^elotinnen. €s gab in Sparta 3ahl^ 
reiche Baftaröe. 3u öen unehelich^^ Kinöern non Spartiaten unö ^elo« 
tinnen gehörten 3um großen (Eeil öie BTothafes. Sie tneröen als 
tjelotenfinöer be3eichnet, öie 3ufammen mit fpartanifchen Knaben er- 
3ogen tnuröen, auf Koften ihres Pflegenaters öie gan3e bürgerliche (Er^ 
3iehung öurchmachten unö infolgeöeffen nom Staat regelmäßig öie 
$reiheit, aber nicht oöer hö^ftens in gan3 menigen Husnahmefällen 
öas Dollbürgerre^t erhielten, möhrenö fie öas civile tnohl immer 
befaßen.... 3m übrigen (briechenlanö fonnte fich öas uneheliche Der^ 
hältnis auf öen bloßen (befchlechtsnerfehr befchränfen oöer öie (beftalt 
eines hausgenöffifchen Konfubinats annehmen. (Ein Konfubinat, öen 
ein Bürger mit einer freigeborenen $rau, einer Bürgerstochter, 
3ur (Er3eugung freigeborener Kinöer unterhielt, mar mie 
öie (Ehe feit alter 3eit gefeßlich gefchüßt. (Ein gefeßlich an= 
erfannter Konfubinat öiefer Hrt erfeßeint bereits im Blutrecßt Drafons, 
ogl. Demofth. XXIII. 3nöiefem legitimen Konfubinat trat eine Bürgers* 
toeßter öur^ einen öer €ngyefis ößnlicßen flft ein. 3h’'^ (befcßlecßts* 
oormunö gab fie öem Bemerber. Der Hft mar aber feine (Engyefis, unö 
öer Konfubinat öarum feine Die in einem öerartigen Konfubinat 
er3eugten Kinöer hießen Kot hoi, maren nießt gegen öas oäterlicße 
€rboermögen (ö. ß* öas (Erbgut, ö. Derf.!) erbberechtigt, muröen aueß 
ni^t in öie männlicßen Pßratrien (ö. ß. öas ©ef^lecßt öes Daters, 
ö. Derf.!) aufgenommen, moren ober fonft in ißrer Hbfunft mafellos 
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unb !onnten ie6er3eit Don %eTn rec^tmafeigcn Dater ooll unö gatt3 
aboptiett toerben, falls biefcr feine (^ben für fein ^bgut ^atte; bie 
mit Sflamnnen unb fonftigen unfreien $rauen ge3eugten Kinber famen 
bagegen für eine €rbf(^aft fo gut mie nie in 0rage." — Die Kinber, 
bie non einem $reien mit einer Sflanin ge3eugt mürben, fielen in ben 
Überlieferungen allerbings oftmals in i^rer Bemertung nerf^ieben ba. 
Das ^ing gan3 3rDeifellos mit ber flbftammung ber Sflaoin 3ufammen. 
tOar bie Sflanin non einmanbfreier ^erfunft unb nur burc^ Unglüds* 
falle (Kriegsereigniffe ufro.) in Unfreiheit geraten, fo liefe man ihre 
Kinber 3n)ar hinter ben Dollfreien 3urüdftehen, anerfannte aber hoch 
bie gute Ubfunft ber Xtlutter. So nermag ber mit einer Sflanin er3eugte 
Sohn bes oornehmen Kaftor — für ben fi(^ 0byffeus (XIV 199) aus* 
gibt — trofebem bie Sodhter eines oornehmen IlXannes 3U heiraten; 
er erhält audh einen (Eeil bes (Erbes, mufe fi(h allerbings mit meniger 
begnügen als feine ehelich geborenen Brüber. fEeufros nimmt unter 
ben f)elben einen ehrenoollen piafe ein, obmohl er ni^t ber eheli^e 
Sohn bes Helamon ift fonbern ber mit einer im Kriege erbeuteten 
Sflanin; be3eichnenbertDeife ift aber biefe Sflaoin urfprünglich eine 
Königstochter gemefen. $ür bie (Bermanen laffen fi^ aus ben über* 
lieferungen ähnliche $alle als Beifpiel bringen. „Durch iht Hecht 
auf Sebensgemeinfchaft mie burch ihre 3ugehörigfeit an ben HIann 
unterfchieb fich bie ^h^frau non ber im ^aufe gehaltenen Kebfe." 
(n. Hmira.) 

tDir brauchen uns alfo nicht 3U tnunbern, bafe in 3nbien, (Sriechen* 
lanb, Hom unb bei ben Germanen im Hecht unb in ber Sitte bie ge* 
fchlechtliche Freiheit bes Htannes grunbfäfelich gemährt blieb, für bie 
$rau bagegen anbere (Befefee galten. „Hicht jebes IDeib, bas ber Htann 
in fein ^aus aufnimmt, um mit ihm 3U leben, mirb feine $rau, es be* 
barf ba3u befonberer Dorausfefeungen unb $örmlichfeiten." (Sharing.) 
IRit Sflamnnen ge3eugte Kinber fommen nicht in feine näterliche 
fonbern nur in feine herrfchaftli^e (Bemalt, „fie finb nicht Kinber im 
Sinne bes Hechts (legitimi) fonbern in bem blofe natürlichen ber (Er* 
3eugung (naturalis) .... Das richtige Kinb fefet bie richtige 
Ittutter üoraus, bie richtige Htutter bie ri^tige (Ehe, lefetes 
bilbet bie Dorausfefeung ber gan3en römifchen $amilie"^). 
Ohrring.) — Schraber fagt: „Unfer ,Kinb‘ entfpricht lautlich genau 
bem lat. gens, gentis == Stamm, fo bafe feine urfprüngliche Bebeutung 
,3eugung‘, ,Stamm* bann ,3um Stamme (Behöriges* ift." 

Kinb mar alfo nur basjenige Kinb, melches aus ebenbürtiger €he 
ftammte unb eine flh^r^nprobe ablegen fonnte. Diefe flh^enproben — 
bie fich in allen bcrartigen Überlieferungen bei ber Horbifhen Haffe 

/) Don mir heroorgehoben, Derfafyer. 
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fcftftellcn laffcn — erhielten fic^ bei uns nod^ bis ins 18. 3a^r^unöert 
bei allen 3ünften unö getuilfen Bauernfc^aften; no(^ 1782 fagt eine 
^annöoerfc^e Urfunbe: $reie £eute perab(^euen 5ie Derbinbung mit 
porigen, meil bann bie Kinber ^örig merben. Die ©rünbe, tuestuegen 
ber Baftarb immer ber „ärgeren ^anb" folgte, fa^en toir oben bei ber 
Befpre(^ung bes norbi[c^en Bobenrec^ts; in biefer fluffaffung ift bas 
germanifc^e Kei^t einf^eitli^, glei^gültig ob man bie IDeistümer ber 
flngelfac^fen, $ranfen, Burgunber, Dänen unterfu^t; ugl. ^ier3U Hb^ 
[(^nitt IV. niemals fafete man aber bei ber Horbif^en Kaffe bie Stellung 
ber Baftarbe irgenbmie t)erö(^tlic^ auf. tOie ber Unterfc^ieb 3tDifd^en 
ber ©^efrau unb ber Kebfe auf gefc^lec^tlic^em ©ebiet oft nur barin 
beftanb, bafe bie ©^efrau 3ur Seite bes ©atten fc^lief, bie Kebfe aber an 
feinem $ufeenbe f(^lafen mufete, fo mar au^ für bie unehelichen unb 
ehelichen Kinber eines Daters — mit ber Husnahme bes Erbrechts — 
feine äußerliche Unterfcheibung oorhanben. Der buchte gar 
nicht baran, bie nicht ebenbürtigen Kinber ber Kebfe aus feinem ^aufe 
3U uerftoßen, au^ fonnte feine barauf feinen Hnfpruch ma^en. 
3n bem Husbrucf „mit Kinb unb Kegel" (Kegel = uneheliches Kinb), 
hat fich bie (Erinnerung an bas gemeinfame ©roßmerben ber eben^ 
bürtigen unb unebenbürtigen Kinber eines Daters erhalten. Die Kebfe 
hat mohlnie eineBeanftanbung erfahren, auch bürfteihre gemerbli^e 
flusmertung ber Korbifchen Kaffe oöllig unbefannt gemefen fein; leßtes, 
eine erft im Klittelalter bei uns auftauchenbe ©rf^einung, muß mohl 
auf frembraffige (Einflüffe 3urüdgeführt merben. 

Hus ber Stellung ber Kebfe läßt fich öber auch ein auffchlußreicher 
Hn3eichenbemeis (3nbi3ienbemeis) für bie Dorgefchichte ber Korbifchen 
Kaffe ableiten. Der Karne für bie Kebfe taucht nach Schraberin ben 
inbogermanif^en Sprachen immer erft im 3ufammenhang mit S flau in 
ober $rembe auf^). Der fchlagenbfte Bemeis ift hierfür mohl aus bem 
flltinbifchen 3U führen: däsi’ — bebeutet urfprüngli^ „Däfafrau", 
b. h- eine $rau ber Ureinmohner 3nbiens, befommt bann aber bie Be* 
beutung Sflauin unb Beif^läferin. Das ift recht auffchlußreich, 
menn fich ^^ch ber ©roberung 3nbiens burch bie Korbifche Kaffe erft 
ein tDort für Sflauin unb Beifchläferin aus bem XDort für bie Urein* 
mohnerin bilbet, fann bie Korbifche Kaffe nicht gut uorher biefen 3u* 
ftanb fchon gefannt hoben; fonft hätte fie unmeigerlich bas uertraute 
IDort bafür benußt unb bas betreffende tDort müßte fich in feiner 
IDur3el bei allen 3nbogermanen uorfinben laffen. Hus biefer $eftftellung 

Das gilt auch für bie ©ermanen. oon fl mir a fagt 3. B. bei ber Befprchung 
bet Unfreien, ber eigentlihen Knechte (toobei er betont, baß bem ©ermanen bie 
Dorftellung natürlich geroefcn fei, bie Knechte feien eine Kaffe für ficb, fenntlid? 
an i^rer £eibesbefqaffenheit): „IDeitcrhin töurbc aber ber Knecht als ,Diener‘ 
(altbb. diu) be3eichnct, roo3u althb. dioma, mhb. .Dirne' = Sflaoentochter gehört." 
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öarf man 3tDcterIet ableiten: erftens, öte norötfe^en (Eroberer 3nöiens 
^aben erft in 3nöien praftif(^e (Erfahrungen mit einer untermorfenen 
Beoölferung geroonnen unö fannten öiefen 3uftanö in ihrer alten 
Heimat no(^ nidht; 3roeitens, öer Bauerntred biefer Eroberer mu% 
ohne 3eitli(t? grofee Hufenthalte uon öer Urheimat bis nach Jnöien 
gelangt fein, minöeftens hot er unterroegs feine unterroorfene Be=' 
Dölferung näher fennen gelernt. Da mir nun öie Urheimat öer Uor= 
öifchen Kaffe na^ Schmeöen oerlegen fönnen unö öer U)anöer3ug nach 
3nöien toahrf(^einIich oon öiefer Stelle aus ober oon einer nicht roeit 
entfernten in Hieöeröeutf(hlanö feinen Hnfang genommen hot, fo fann 
in öiefer Urheimat öie Koröif(^e Kaffe unmöglid? f(^on als ^errenraffe 
auf einer unterroorfenen Beoölferung geherrfd}t hoben, o)ie Kern öas 
annimmt. (Eine in (Europa erft einbrechenöe friegerifche Komaöenraffe, 
oon öer fpäter ein CEeil toieöer einen (Eroberungs3ug nach Sitöien unter* 
nimmt, ptte in UTitteleuropa genügenö 3eit unö Klufee gehabt, um 
Öen Begriff öer Sflaoin unö Kebfe fennen 3U lernen; beiöe Begriffe 
brauchten bann nicht erft in 3nöien ausgebilöet 3U toeröen. 

Kimmt man aber mit öem Derfaffer an, öafe öie Horöif^e Kaffe 
als bäuerliche Kaffe ohne untertoorfene Beoölferung in ihrer Urheimat 
fafe, bann toirö öer Sali fofort einöeutig flar. IDohl trieb man 3U jener 
3eit in öer Urheimat oielleicht f^on öarin 3o^ttoahl, öafe nur ausge* 
fuchte 3ünglinge unö 3ungfrauen öie oollgültige (Ehe auf öem (Erbgute 
f^Iiefeen öurften. So touröen tü^tige (befchlechter herausgearbeitet, 
ojährenö öie Untüchtigen langfam aber ficher 3U öiefen in einen immer 
größer toeröenöen Hbftanö gerieten. Die untüchtigen $amilien bilöeten 
3unächft oielleicht (Befchlechter 3tDeiter 0rönung, um fchliep^ bei be* 
fonöerer Unfähigfeit in öen Stanö öer hörigen hioob3ufinfen. Der 
hörige toar ja bei öer Horöifchen Kaffe fein Sflaoe. Kaffifche Spannungen 
hat man urfprünglich in öer Urheimat toohl überhaupt nicht gefannt. 
CEs ift 3. B. be3eichnenö, öa^ fich — nach Sehr aber — öie Unterf^ieöe 
3tDifchen ehelichen unö unehelichen Kinöern aus öen inöogermanif^en 
Sprachen erft ableiten laffen, als öer Stanö öer $reien unö hörigen 
flar 3U erfennen ift. Daraus liefee fich 3unächft einmal öer Schluß 3iehen, 
öafe öie noröif^en (Eroberer 3nöiens in öer Urheimat 3U einer 3eit 
obge3ogen finö, als öort öer Unterfchieö oon $reien unö Unfreien noch 
ni^t flar beftanö; fonft hätte man in öer neuen ^eimat ni^t erft öas 
U)ort für öie Unfreien 3U bilöen brauchen. tDeiterhin öürfen toir aber 
auch fagen, öa^ öer 3ug ohne grofee Hufenthalte — öie minöeftens feine 
Huseinanöerfehungen mit einer anöersraffigen Beoölferung brauten 
— oon öer Urheimat bis 3nöien gegangen ift. Hnöernfalls o^üröe man 
öas unterroegs aufgenommene U)ort für öie Beifchläferin unö Sflaoin 
auf öie Däfafrauen übertragen hoben, toie man fich ja auch nicht fcheute, 
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Me neuen unbefannten Bäume mit Homen 3u belegen, Me aus öer 
^eimot vertraut maren. flm roefentli^ften ift aber, öa^ alle öiefe Über* 
legungen etntoanbfrei öarauf ^intoetfen, bafe ber 3ug btefer inbtf(^en 
(Eroberer Horbifc^er Kaffe ein echter Bauerntred gemefen fein mufe. 
Kriegerif^e Komaben tonnten oon Horbeuropa bis 3nbien nur in 
einem fd?maro^enben Kriegs3uge ba^in3ie^en, etroa fo, tuie es in um* 
geteerter Kii^tung fpäter bie f?unnen getan ^aben; Kriegs3üge oon 
Homaben finb ja nie ettnas anberes als bie Derbauung oor^anbener 
Kultur; mobei fc^Iiefelict? nid^t oiel me^r übrig bleibt als na(^ einem 
f^euf^redenfc^toarm, nämlic^ nichts. (Ein Bauerntred 3ie^t aber ent* 
roeber frieblid? burd? ein (bebiet unb fommt bann mit ber Beoölferung 
bes betreffenben tanbes nit^t meiter in Berührung, ober er f(^Iägt 
fi(^ burc^ — toie bie Kimbern unb (Eeutonen in ©beritalien unb (ballien 
— unb lernt bann bie Beoölferung bes t)ur(^3ugsgebietes au<^ ni(^t 
nä^er fennen. (Ein Bauerntred fü^rt ni(^t gerne unnötige Sffer mit 
unb legt au(^ tuenig tOert auf porige. Ein t?anb ber neueren Kolonial* 
gef^i^te löfet fi(^ 3eigen, ba^ Bauerntreds, bie fi(^ ein (Bebiet erft 
erobern — toie toir es für Horbamerifa unb Sübafrifa 3. B. nac^3u* 
toeifen oermögen — 3unä(^ft mit einer untertoorfenen nic^tbäuer* 
liefen Beoölferung gar feine Berü^rungspunfte ^aben. Das ift an fi(^ 
au^ bur^aus natürli(^ unb 3toar aus mehreren ©rünben. ^s ^anbelt 
fi(^ ja bei ber (Eroberung bur^ einen Bauerntred nic^t immer um 
eine regelrechte Untertoerfung ber oorgefunbenen Beoölferung — falls 
man nicht bereits Hderbauer antrifft — fonbern meiftens blofe um eine 
echte Derbrängung. IDeiterhin toirb bie oertriebene Beoölferung nur in 
ben feltenften Sailen 3um Hbroanbern betoogen, ner3ieht fid? bagegen 
oft in entlegene (Bebiete, too fie bann eine ftänbige (Quelle ber Beun* 
ruhigung für bie Bauern bilbet. Diefe Beunruhigung gefchieht enttoeber 
bur^ Überfälle auf ein3elne Siebler — man hat ja genügenb 3Mt aus* 
3ufunbfd}aften, toie unb too man ben oerhafeten (Einbringungen ettoas 
austoifchen fann — ober burd? Diebftahl, Diehraub ufto. Daher finb 
bie bäuerlichen (Eroberer im Hnfang grunbfählich mifetrauifch gegen 
olle nichtbäuerlichen (Eingeborenen, nehmen fie ungern in ihren Dienft; 
fie erleben immer roieber, bafe es fich meiftens nur um Spione hanbelt, 
bie nichts toeiter toollen als ausfunbfehaften, toann fi^ für ihre Dolfs* 
genoffen eine günftige (Gelegenheit 3um Bubenftrei^ feftftellen läfet. 
(Erft toenn ein (Befchlecht über bie 3Mt ber Sanbnahme hintoeggeftorben 
ift unb bie Heugeborenen oon (Beburt an nichts anberes fennen als 
bie gegebenen 3uftänbe, beruhigen fich bie (Gemüter oft auffallenb 
fchnell; natürlich noch befonbers, toenn bie fulturelle Spannung 3tDifchen 
beiben (Teilen fehr grofe ift unb bie friegerifche Überlegenheit ber (Er* 
oberer unbebingt flar 3utage liegt. (Es gibt Stellen in ben Bereinigten 
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Staaten non Amerifa, too no^ nor 50 3a]^ren öie Siebter für eine Kot* 
^aut ni(^t niel me^r übrig Ratten als eine $IintenfugeI, njö^renb i^re 
infei ^eute bereits frieblic^ mit Kotputen auf einer Üninerfität 3U* 
fammen nerfepen. ienau ben gleichen Sali bürfen mir für bie bäuer* 
licken (Eroberer 3nbiens anne^men, pt Derfaffer bod? bereits in Ab* 
f^nitt IV ge3eigt, bafe bie norbifc^en (Eroberer 3nbiens — entgegen ber 
lonblaufigen Anfid^t — Bauern gemefen finb unb eine nid?tbäuerli(^e 
Urbenölferung angetroffen pben. Die (Üefi^ic^te bes IDortes däsi’ 
genügt u. U., um bie Ableitung ber Korbifc^en Kaffe aus einem Ko* 
mabentum, ober au(^ aus einem fonftigen fc^maropnben Herrentum 
als miberfinnig aus3umeifen. Die Korbifc^e Kaffe ptte anbernfalls 
unter allen Kmftänben f(^on nor ipem (Einbru^ in 3nbien ein IDort 
für Sflanin unb Beifc^Iäferin pben müffen; fc^on besplb, meil fie 
fi(^ nie gef(^eut pt, bie gef(^le(^tli(^e $reipit ber Ktänner an3u* 
erfennen. 

(Es ift aber auä} be3ei(^nenb, bafe fi(^ bas tOort für bie (Ep erft 
pr ausarbeit et, als ber D au er 3 u ft an b im 3ufammenleben mit ber 
(Epfrau aus bem eigenen Blut gegenüber bem oorübergepnben Der* 
pitnis mit ber Sflaoin betont merben mufe. Daraus ergibt fi(^ gan3 
einmanbfrei bie Satfad^e, bafe bie Dauerep bei ber Korbift^en Kaffe 
ni^t eine bur(^ Überlegung gef^affene !ünftli(^e Angclegenpit fonbern 
eine ope 3uplfena^me bes Derftanbes gemac^fene natürliche Dor* 
ausfepng ber Urheimat mar. Klan brauchte eben urfprünglich für bie 
Don Uranfang gemohnte (Ehe gar feine U)orte 3U oerlieren. Das alles 
märe unoorftellbar, menn mir nicht müpen, bafe auch diermelt 
bes Saubmalbgebietes oon Klitteleuropa bie (Einehe fennt; mir fehen 
per mieber, bafe bie norbif^e Einehe 3unächft gar nichts meiter barftellt 
als eine au^ ber Hiermelt natürliche Sebensbebingung biefes (Gebietes. 
Die Korbifche Kaffe gliebcrt fich in feber Be3iehung biologifch engftens 
in biefe Sebensbebingungen ein. XDieberum fönnen mir ben entmid* 
lungsgefchptli^ nicht gan3 unmefentlichen Schluß 3iehen: Die (Ent* 
midlungsgefchichte bes Saubmalbgebietes im nörblichen 
Klitteleuropa ift auch gleich3eitig ber Schlüffel 3ur Stam* 
mesgefd^ichte ber Korbifchen Kaffe. 

U)ar bie Dauerehe urfprünglich auch natürli^ unb gemiffermapn 
unbemufet, fo entmidelte fich 3meifeIIos halb bas Derftänbnis für 
ihr Dorhanbenfein. 3ebenfalls tritt bei ber Korbifchen Kaffe ber Schuh 
ber (Ehefrau in ber (befehgebung fehr balb fo in ben Dorbergrunb, bah 
ber Klann oft faft 3urüdgefteIIt erfcheint. Klan überlege fich nur einmal, 
melche (Einfehränfung bei ben altrömifchen Patri3iern für bas überhaupt 
eines (Sefchlechtes barin lag, bah biefem ber Derluft feines gan3en Der* 
mögens beoorftanb, menn er feine $rau aus gefepich nip oorher* 
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gelegenen ©rünöen oerftiefe; i^n traf fogar öte Sobesftrafe, wenn er 
[eine $rau oerfaufte. Bet feinem ein3igen Xlomoöenoolf öer tDelt toirö 
man öerartige Sc^upeftimmungen für öte $rau norfinöen. Htan fann 
3tDar öie patrtar(^alt[(^en 3uftänöe öer oortflamifi^en Semiten — ob= 
tDo^I fie einen mutterrec^tlid^en (5runö beibeplten — oaterrec^tli^ 
nennen, toeil öie $rau in Öen Be[i^ öes Hlannes übergep unö öer 
lUann tatfäd^Iid? über jie oerfügt. 3mmer^in liegt aber — neben einigem 
anöern — ein unüberbrüdbarer ©egenfa| 3tDif^en Semiten unö öer 
Horöij^en Kaffe öarin, öafe öer femitif^e Patriar^ ieöer3eit feine $rau 
oerfaufen fonnte, toöpenö 3. B. öen Patri3ier Klt^Koms für öie gleite 
Sadje umgepnö öie Soöesftrafe traf. — Bei öen 3nöogermanen 
ge^t öie $rau öur^aus ni(^t in öen Befi^ öes Hlannes 
über. Die (Ehefrau toirö öem (Batten oon öer (Bemeinft^aft 
öes Stammes getoiffermafeen nur 3U treuen ^änöen über= 
geben. Die Kec^te öes Hlannes über öie $rau finö gefepc^ flar ge- 
regelt. Überf^reitet öer (Batte feine Strafbefugniffe innerplb feiner 
$amilie, fo fonnte öie (Bemeinf^aft gan3 rüdfi(^tsIos gegen ip oor- 
gepn. Der Begriff „oaterrec^tli^" ift alfo für öie Horöift^e Kaffe eigent* 
lid} unrichtig. Selbft über öie Kinöer oerfügte öer Dater ni(^t toillfürlic^ 
unö na(^ (Butöünfen, roie toir noc^ fepn toeröen fonöern i^m toaren 
auc^ hierbei öie ^änöe gebunöen. (E^e unö Kinöerauf3U(^l finö 
für ein $amiIienober^aupt Koröif^er Kaffe fo3iaIe t)er= 
pflit^tungen getoefen. Dafür ptte öas $amiIienoberpupt allere 
öings au(^ getoiffe Ke(^te, öie roeiter gingen, als öie öer unoerpirateten 
Stammesmitglieöer; öas ©berpupt toeift fi(^ in öen Überlieferungen 
einöeutig als lEreuoertoalter öer ©efamtpit aus. Unter fold^en (Be- 
fic^tspunften ift eine (Ep felbftoerftönölic^ nur als Dauer3uftanö öenf^ 
bar. Diefes, öer Dauer3uftanö, ift au^ öas Kenn3epen öer noröifc^en 
(Ep, nic^t aber öas Daterrec^t. „Die altgermanifc^e (Ep toar ein Hggre= 
gat oerfd^ieöener Kec^tsoerpltniffe, gegenfeitiges Ke(^t öer (Epgatten 
als ,^ausleute‘ unö ,(Benoffen‘ auf £ebensgemeinf(^aft, ^ausprrfd^aft 
öes Hlannes, tDePe öie Dormunöfc^aft über öas IDeib abforbiert, pus* 
frauf(^aft öes IDeibes. Dur^ ip Kei^t auf £ebensgemeinf(^aft loie 
öur(^ ipe 3ugeprigfeit an öen ITlann unterfi^ieö fi(^ öie (Epfrau ni(^t 
nur oon öer ,$rieöer (öie Dienerin aus freiem Blut; öer Derfaffer) 
fonöern au^ oon öer im ^aufe gepltenen Kebfe. Sotoeit aber öie ep*? 
prrlic^e (Betoalt Spielraum getoöpte, ptte auc^ öie $rau (als ,U)irtin‘) 
im f?aufe 3U beferen. Dapr fon3entrierte fi(^ in Hbtoefenpit öes 
Hlannes oöer bei oorübergepnöer Bepnöerung öesfelben öie gan3e 
^ausprrf(^aft in öer ^anö öer $rau. Dur(^ öiefe ipe ,S(i?IüffeIgetoaIt‘ 
unterf(t?ieö fi(^ öie (Epfrau oon öer freien Dienerin." (0. Kmira.) 
fjegne (Deutfe^es IDörterbuc^) fagt 3. B. über öie (Ep: „(Ep = gefep 
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It(^e Perbinöung oon RTann un6 IDetb; got. aivs, uroertoanbt öent 
lat. aevum unb bem grie^. aion, 3eit, (£tt)ig!eit, aiei (aei) immer, 
fanffr. äyus, Cebensbauer, ^at nur bte 3eitli^e Bebeutung ber Dauer 
unb (Jmigfeit, bie au(^ ai^b. ^wa, m^b. ^we noc^ haftet, in unferem 
eroig (emig ^ier im Sinn ber altbeutf^en ^migfeit, b. 3. B.: emiger 
(Bott, eroige Pein, aifo in be3ug auf (5öttli(^es, Überirbif^es) mdiUhV 
IRan follte ba^er für bie Korbifd^e Raffe in 3ufunft ben Begriff Dater* 
rec^t, ber 3ur Dermec^flung mit bem Patriarchentum ber Semiten 
in ber noriflamifchen 3eit führt, gän3li(h fallen laffen unb einen anberen 
Begriff bafür erfinben; Derfaffer roei^ augenblidlich feinen genügenb 
fur3en unb fenn3ei(hnenben flusbrud, benn es müßten barin einerfeits 
bie oaterrechtliche Dauerehe, anbererfeits bie bamit gegenüber ber 
®emeinfchaft oerfnüpften fo3iaIen unb 3ü(hterifchen Derpflichtungen 
toie audh bie aus ber Stellung bes $amilienoberhauptes fid? ergebenben 
Re^te umfehrieben merben^), 

tDie flar fich bie (Bemeinfehaftsformen ber Rorbifchen Raffe aber 
immer über ben tOert unb bie Bebeutung ber $rau für bie Raffe ge= 
mefen finb, auf beutfdh, toie fehr man fich über 3u^tgrunbfahe 
als folche flar toar, möge man aus ben im folgenben angeführten (5e* 
fehen über bas (Befchlechtsleben bes norbifchen tOeibes erfehen. — 
Die Rorbifche Raffe fennt bort, too fie in ihrer Urfprüng* 
li^feit auftritt, nirgenbs eine Betoertung bes (Befd^lechts^ 
aftes als folchen. Sie fe^t toeber beim Rlanne ooraus, ba| er auf 
gefchlechtlichem Gebiete enthaltfam lebt, noch forbert fie oom IDeibe 
eine Sittlichfeit in unferem heutigen Sinne. Das (Befchlechtsleben oon 
IRann unb $rau ift für bie Rorbifche Raffe ein ®eil ber natürlichen 
Sebensäufeerung unb toirb baher fo öffentlich behanbelt toie Sffen unb 
Schlafen. R)enn man bie. Überlieferungen barüber burchlieft, fo muten 
fie, troh mancher Rnbegreifli^feiten für unfere je^ige Denftoeife, bo^ 
immer flar, hell unb fauber an. Riemais tritt uns jene fchmuhig^trübe 
Phantafie bes ©rients entgegen, bie fich iiR Breittreten erotif^er (Be* 
fühle unb (Befühlchen, fotoie in ber Schlammfuhle ber 3ote offenbar 
fo recht behagli^ 3u ^aufe fühlt. Rein, offen unb toahr ift bas Siebes* 

Die CBermanen nannten Öen Dater ober Öen hausherrn — toie öer Der* 
faffer in flbfehnitt III, S. 108 glaubt, übcr3eugenö nachgetoiefen 3U haben —: Bauer 
unö Öen Angehörigen öes Aöels: Aöelsbaucr. Da mir aber heute unter öem Begriff 
Bauer etmas gan3 anöeres uerftehen, fo läfet fich öas altöeutfche IDort Bauer niht 
mehr ohne toeiteres öafür oermenben. RXan toüröe ober Öen Kerngeöanfen öer 
altgermanifchen — (richtiger märe es alleröings hier 3U fagen: öer oltöeutfhen) — 
(Ehe gan3 gut umfehreiben, menn man nicht oom Doterre(ht fchlechthin fonöern 
oom ^ausoaterrecht b3m. oon hausoaterrechtlihen 3uftänben, fprechen mürbe. 
Dos IDort hausoater meift in öiefem Salle gan3 einöeutig öarauf htn, öafe unferen 
Altooröern öie (Ehefchliefenng feine rein gefhlechtliche — (noch meniger eine rein 
feelifche) — Angelegenheit 3mifchen IRann unö IDeib mar. 
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leben öer Horöi[(^en Haffe getoefen; unfittlic^ toar nur, tuas öent 
Raffenerbe 3UtDiöeritef.^) 

Don Sparta fagt 3. B. Bufolt: „(Es galt ni(^t für un3iemlict?, öafe 
ein älterer lUann feiner noi^ jungen $rau 3ur (Er3ielung bes getounfe^^ 
ten Ila(^n)ud]fes einen fräftigen $reunb 3ufü^rte. XTtan geftattete ferner, 
bafe ein Htann, ber feiner $rau ni(^t beituo^nen mochte, Kinber mit ber 
eines anberen Spartiaten er3eugte, fofern biefer ba3u feine 3uftimmung 
gab. (Es fam au(^ ni^t feiten oor, ba^ unbemittelte, auf einem Klares 
((Erbgut) angeroiefene Brüber eine gemeinfame $rau Ratten unb bie 
Kinber als gemeinfam betra(^teten. Die oon einem Stellt)ertreter mit 
ber eigenen $rau ober oon einem KTanne mit ber $rau eines anberen 
er3eugten Kinber tonnten bur(^ eine einfai^e (Erflärung oor bem König 
aboptiert toerben unb baburc^ Dollbürgerrec^t mit bem (Erbrecht auf 
bem (Erbgute erhalten; ogl. piut., £yf. 15 unb f?bt. VI, 57 (anbernfalls 
toaren fie 3tDar 3ioile Dollbürger getoorben, aber o^ne Hed^tsanfpruc^ 
für fi(^ unb i^re Hat^fommen auf bas (Erbgut i^res Daters; b. Derf.!). 
3n biefen $öllen ^anbelt es fi^ um legitimierte Sö^ne aus une^elid^en 
Derbinbungen 3toif(^en Spartiaten unb $rauen fpartiatif(^er ^erfunft." 
Über (5rie(^enlanb an fid? fagt Bufolt folgenbes: „Der Staat intereffierte 
fid) allerbings für bie (E^en, aber toefentlii^ nur im ^inblid auf ben 
Ha^tou(^s. (Es fam i^m aus politif(^en unb religiöfen (Erünben oiel 
barauf an, bafe fii^ bie 3ö^l ber Raufer ni(^t oerminberte, unb bafe 
ber ben (Böttern oon jebem fjaufe ge^örenbe Kultus ni(^t auf^örte. 
(Er traf ba^er in Eitlen fogar gefe^lic^e Beftimmungen über bie Seiftung 
ber e^elid^en Pflicht (plut. Sol. 20); in Sparta bebro^te er €^elofigfeit 
mit Strafe (piut. £yf. 15; flt^. XIII 556). $erner 3eigte er ein leb^ 
^aftes 3Ktereffe für bie bürgerredjtli<^e Cegitimitat bes Xla(^tou(^fes. 
Darum fe^te er gefe^lit^ bie bürgerred^tlit^en Dorbebingungen für eine 
rechtmäßige (Ehe feft unb bie (Befchle^ter Hufnahme 
eines neugeborenen Sohnes eines ihrer KTitglieber 3U prüfen, ob biefer 
toirfli^ in einer na^ bem (Befe^ rechtmäßigen (Ehe er3eugt toäre; 
aber bei ber (Ehefchließung felbft toar ber eigentliche Staat mit feinem 
©rgan, toie es etoa ber Stanbesbeamte ift, beteiligt." 

IDir hatten ojeiter oben bereits barüber gefprochen, baß bie oer^ 
heiratete $rau fehr toohl in ber Sage ift, in ein reingeßaltenes Dollblut 
?in Baftarbblut hinein3uf^muggeln. Daher ging bie Horbifche Haffe 
auch mit rüdfichtslofen lUitteln gegen bie (Ehebrecherin oor unb tötete 
fie; eine raffifche Hiete mußte getoiffermaßen fo nachbrüdlich toie nur 
möglich ausgemer3t toerben. Später tourbe man ettoas milber, hoch 
oerftieß man bie (Ehebrecherin grunbfäßlich aus ber (Bemeinfchaft ber 

Dgl. Cegcnöc oon CEottfrieö Keller über Könne mit 7 Kinöern; ermähnt 
bei Kueöotf S. 50. 
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$reien unb fenn3eic^ttete fie tüeit^in öurc^ ^aarabfi^nctben (Bubifopf!) 
als unbrauchbar für bie tDetter3U(ht. Oie alteren (befere fennen ur= 
fprüngU(h überhaupt nur bie gefchle^tli^e Untreue als eine ünge* 
iegenheit ber uerheirateten $rau. Oementfprechenb finb auch 3U' 
nöchft nur folche oon einer (Eh^f^nu geborenen Baftarbe „unehelich!' 
toährenb bie mit einer Unfreien ge3eugten Baftarbe bes (batten flar 
baoon getrennt bleiben unb nicht fo genannt tuerben. Derartig „um 
eheli^" geborene Kinber ber oerheirateten $rau erhalten in ben 
Überlieferungen auch immer Be3eichnungen angefügt, bie bas ^eimli^e 
(bas Derheimlichen!) bei ihrer ©eburt an3eigen: „heimlich geborene", 
„im Stolle geboren" (?!?), „im lOalbe geboren", „Banfert", b. h- bas 
auf ber Banf unb nicht im (Ehebett — roo bas rechtmäßige Kinb 3ur 
tDelt fam — ge3eugte Kinb. Die Kebfe hotte es nicht nötig, ihre Kinber 
heimlich 3U gebären, benn fie hotte ja nichts 3U oerheimlichen.^) 

IDie toenig aber biefe Beftimmungen für bie oerheiratete $rau 
mit fittlichen (brünben im heutigen Sinne 3ufammenhingen, ober 
gar einer männlichen (Eitelfeit entfprungen finb, bie fi^ felbft in ben 
$ragen ber gef^lechtlichen Uloral beurlaubt, 00m (Ehetoeibe aber (Ent= 
haltfomfeit forbert, fann man gan3 flar aus 3toei bereits ermähnten 
datfa^en erfennen. (Einmal bar an, baß einem geehrten (bafte bie 
(Ehefrau für bie Uacht 3ur Derfügung geftellt mürbe unb 3meitens baran, 
baß bei eintretenber Kraniheit ober Unfruchtbarfeit bes (Ehegatten 
(etma burch Kriegsoerleßung) ber 3eugungshelfer einfpringen 
mußte. U)as nun ben (baft anbetrifft, fo ift ja flar, boß ein geehrter 
(baft immer ein Rtann bes gleichen Blutes gemefen ift; minbeftens mar 
bas oon einem folgen RTanne ge3eugte Kinb in feiner Hbftammung 
befannt unb bann für bas Blutserbe bes Stammes als folgen unge* 
fährlich. hoferbe mürbe jg meiftens ber ältefte Sohn unb bamit auch ber 
U)eiteroererber bes ®ef^iechtes. Dafür, baß biefes erfte Kinb au^ bas 
Kinb feines gefeßlichen Daters mar, mußte bie Sippe ber Braut ein* 
ftehen. Daraus erflären fich gemiffe Bräuche in ber ho^3eitsnacht, 
auf bie mir gleich 3u fprechen fommen. Bei meiteren Kinbern fam es 
bann nicht mehr fo genau barauf an. Die houptfa^e blieb in 
allen $ällen, baß bas $amilienoberhoupt bie Hbftammung 
bes Kinbes oor ber (Bemeinbe ausmeifen fonnte, bamit 
biefe fi^ über bie ho^^onft bes Kinbes feiner Säufchung 
hingab. 

Hoch flar er tritt ber 3uchtgebanfe beim fog. 3eugungshelfer, 
mie er uns oon ben (Bermanen überliefert mirb, in bie (Erf^einung. 
Die ©emeinbe gab bem Ehemann eine 3ungfrau 3U treuen hönben. 

1) Dgl. Rueöolf S. 31. 
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öamit et Ktnber mit i^r 3euge unb ftellte bur(^ überfi^tlii^c (Erbgefe^c 
ben (Srnä^rungsraum für bte Kinberfd^ar fielet. IDurbe nun bet 
mann bur(^ trgenbmelc^e Hmftönbe ge^inbert, Kinber 3U 3eugen, fo 
backte bte Horbtfe^e Kaffe gar nic^t baran, ben foftbaren (Ernö^rungs* 
raum für eine Kinberf(^ar brac^ liegen 3U laffen; man uerlangte, ba^ 
ber ©atte einem anberen $reien bie ©attin 3ur Derfügung ftellte, 
bamit bie $ru(^tbarfeit ber $rau genügt rourbe; eine Euflöfung ber 
©^e fam nic^t in $rage, meil bie Stellung bes ©Regatten mit fo3ialen 
Hechten uerfnüpft unb er au^erbem ber Befi^er bes ©rbes, b. ©rb^ 
gutes, mar. tDenn uns oon Sparta berichtet mirb, bafe fein ©^ebruc^ 
Dorfam, aber bo(^ bem ©attenaustaufc^ ge^ulbigt mürbe, fo finb bas 
gar feine tOiberfprüc^e fonbern Überlieferungen, bie fic^ haargenau 
mitbengermanifd^en3u(^tgefe^en beden.^) KTan mufe eben grunbföyi(^ 
berüdfic^tigen, bafe bie Korbif^e Kaffe ben Begriff ber ©reue 
ober Untreue immer auf bie ©rbmaffe be3og unb niemals 
auf ben ©ebanfen fam, biefe $ragen mit bem ©eft^led^ts« 
aft als folc^en 3U oerfnüpfen. 

Selbft in Ht^en ift ber altnorbifc^e 3eugungs^elfer no(^ beutli(^ 
nad]3umeifen. So fagt 3. B. einmal piutarc^ über bie Solonfc^e ©efe^= 
gebung: „Ungereimt unb löi^erlid^ fc^eint au^ bas ©efe^, meld^es einer 
reifen ©rbin geftattet — menn i^r Klann, ben fie nad^ bem ©efe^e 
ptte heiraten müffen, unoermögenb märe i^r bei3umo^nen — fic^ 
oon ben näd/ften Uermanbten bes KTannes befOlafen 3U laffen." 
piutarc^ fonnte unmöglich bie urfprünglid^e tDur3el biefes 3meifellos 
gar ni(^t oon Solon geft^affenen fonbern oon Solon nur beibe^altenen 
altnorbif^en ©efe^es fennen unb bementfpred^enb au(^ ni(^t mel^r ben 
Sinn ber ©inri(^tung oerfte^en. Da^er ergebt er fic^ im Hnfc^lufe an 
bie eben ermähnte Stelle in fittli^er ©ntrüftung, ma^t bann aber 
meiter unten ben auff^lufereic^en 3ufa^: „©ine gute Hnorbnung ift es 
aber, bafe bie ©rbin fi(^ ni^t an jeben o^ne Unterfc^ieb fonbern nur 
an einen ber nä(^ften Dermanbten i^res KTannes, ber i^r am beften 
gefällt, menben barf, bamit menigftens bie Kinber aus ber Bermanbt* 
f(^aft finb unb 3ur $amilie gehören." — Ko^ beutlic^er mirb übrigens 
— unb fei ba^er ^ier angeführt — ber 3ufammen^ang ber Solonfc^en 
©efe^gebung mit ben altgermanif(^en ©^egefe^en aus ben folgenden 
U)orten piutarc^s: „Bei ben übrigen heiraten ^ob Solon bie Ktitgift 
gan3 auf unb oerorbnete, bafe bie Braut nur brei Kleiber unb ein menig 
Hausgeräte mitbringen bürfe." 

3m näcHften Ubfi^nitt merben mir fe^en, bafe bie flusfd^altung ber 
Ktitgift bei ber ©^ef^liefeung ein altnorbifd^er ©runbfa^ ift, ben man 
bei allen norbif^en Überlieferungen me^r ober minber beutlid? betont 

1) Kgl. Rueöolf S. 53. 
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roieöerftnben fann. UTan barf aifo ru^ig fagen, öafe bte in flt^cn auf 
Solon 3urü(Igefü^rten €^ege[e^e im ©runbe gar nic^t Solon 3U3U=' 
f(^reiben finb fonbern oon i^m enttoeber einfach übernommen mürben 
ober im ^inblicf auf ben (Einfluß ber eblen 6e|(^Ie(^ter übernommen 
merben mußten, ©ffenbar mirb man in 3ufunft biefe altgriec^if^en (5e* 
fe^geber ä^nlic^ 3u betrai^ten ^aben mie in unferer beutfc^en ©e[^i(^te 
3. B. (Eife oon Repgom, ber mit bem „Sac^fenfpieger' ja aucE? feine 
©efe^e gefd^affen l^at fonbern nur altüberlieferte (Befere auf3ei(^nete.— 
fln fi^ befielt übrigens 3mifc^en ber oben ermähnten „reichen (Erbin" 
unb bem eben betonten Berbot einer Hlitgift gar fein tDiberfpruc^, 
mie piutarc^ bas anf(^einenb annimmt. (Es ^anbelt fi(^ im $ane ber 
fog. reichen (Erbin lebigli^ um eine (Erbtochter, bie bas „(Erbe", b. h- 
eben ben £anbbefi|, mit einer Kinberf^ar oerfe^en follte; falls ber 
oon ihr ermahlte Ehegatte an biefer Aufgabe oerhinbert mürbe, fprang 
eben ein 3cugungshelfer ein, möglichft aber einer aus bem Blute ihres 
oäterlichen (Befchlechts, um fo auf bem €rbgute bas Blut ihrer $amilie 
am £eben 3U erhalten. Die $rage mag offen bleiben, ob [ich Solon noch 
ber 3ufammenhänge bemufet mar. — Uns mögen biefe ©efe^e über 
3eugungshelfer merfmürbig oorfommen, aber mir merben im folgenben 
Abfchnitt fehen, bafe bie Utabchen oft bereits mit 12 fahren ihrem 3u= 
fünftigen (Batten anoerlobt mürben unb in fein ^aus überfiebelten. 
tDir merben auch ojeiterhin fehen, bafe es fi^ babei aber ni^t um eine 
(Ehefchliefeung im biologifchen Sinne h^nbelte fonbern höchf^ mahr^ 
fcheinlich nur um bie rechtliche Sicherftellung ber 3ufunft eines Btäb^ 
chens. 3m lebten Salle mar bann bem lUöb^en bie 3ufünftige Stellung 
einer Herrin ficher. flrat nun beim rechtmäßigen ©atten 3eugungs* 
unfähigfeit ein, fo mar bas fa an fich noch löngft fein ©runb, ben Btann 
oon ber im Altertum mit meitgehenben Renten ausgeftatteten Stellung 
eines ab3ufehen. Anbererfeits heiratete man bamals, um 
Kinber 3U 3eugen unb nicht 3um prioatoergnügen ber beiben (Ehegatten. 
So ift ber 3ßugungshelfer im ©runbe feines tOefens eine gan3 benf^ 
richtige Behelfsmaßnahme, bie uns mohl merfmürbig oorfommen mag, 
aber folgerichtig ift, menn man fich oon heutigen Dorftellungen über 
biefe Dinge freimacht unb fidh in bie bamaligen Sitten unb Anfichten 
hineinoerfeßt. IDürbe ber Srau bie tDahl bes 3eugungshelfers gän3lich 
freigeftellt gemefen fein, b. h- loar fie babei nicht an bie Dermanbten 
ihres ©atten gebunben, fo fönnte man biefe Solonif^e Überlieferung 
mit Überreften mutterrechtlicher Auffaffungen in Be3iehung feßen. Da 
aber ber 3ßugungshelfer gan3 einbeutig auf bas ©efchle^t bes ©atten 
befchränft mirb, ift an ber 3üchterif^en Behelfsmaßnahme gar nicht 
3u 3meifeln. Auch ber Umftanb, baß ber $rau bie freie tOahl unter ben 
RTännern aus ber näheren Dermanbtfchaft bes ©atten 3uftanb, fann 
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unmögli^ ols eine taf^^eit in 6er fluffaffung über gef(^le(^tlid^e Dinge 
gebeutet ober gar mit allerle^ten Hnflöngen on bas IHutterrec^t erflärt 
toerben. Derfaffer fie^t im ©egenteil barin ni(^ts meiter, als eine 3utage 
tretenbe $einfü^Iigfeit gegenüber ber toeiblii^en per|önli(^feit, ber 
man bie Hnanne^mli^feit erfparen mollte, [i(^ einem ungeliebten 
ober gar non i^r oerabfc^euten ITlanne ^ingeben 3U müffen. tOer bas 
nidjt einfie^t, ber mufe |i^ oergegenmärtigen, bafe bie ©attin im alt= 
norbifc^en (E^erec^t fa immer unter ber ^anb, b. in ber ©etoalt bes 
©atten oerblieb unb bafe ba^er bie ^ier ber $rau gemährte $rei^eit, 
|i(^ ben 3eugungs^elfer na(^ eigenem ©utbünfen beftimmen 3U fönnen, 
ein gan3 au|erorbentli(^es ©ntgegenfommen bebeutet. Utan betrad^tete 
gan3 offenbar ben 3eugungs^elfer als eine 3ü^terif(^e Hotioenbigfeit, 
bie fi(^ aus ber £age ber Dinge ergab, aber man oerfu(^te auc^ gan3 
offenfic^tli^, biefer nii^t 3U umge^enben ©inri(^tung febe unnötige 
tjärte ober ^er3lofig!eit 3U ne^men^). 

Der Xlorbif(^en Kaffe toar ©^ebruc^ bur^aus ni^t ber gef(^Ie(^t= 
lic^e Derfe^r ber ©^efrau mit einem anberen lltanne fonbern nur ber 
bem ©Regatten unbefannt bleibenbe Umgang mit einem anberen 
lUanne. ©e^örte ber ©^ebrec^er feboc^ bem Stanbe ber $reien an, fo 
galten anbere ©efe|e als toir fie oben für bie ©^ebred^erin ongefü^rt 
^aben, b. fie tourbe in biefem ^alle ni(^t aus gefe^Iit^en ©rünben 
getötet. 3unä(^ft ftanb bem ©Regatten bas Se^bered^t 3U, o^ne bafe 
er Blutra^e bestoegen 3U befür(^ten brauste. 3n flelfrebs ©efe^e 42, 7 
finbet fic^, genau toie bei ©rie(^en: „Unb jemanb barf fechten, o^ne 
$epe (b. o^ne Blutra^e) befürchten 3U brauchen, loenn er einen 
anberen trifft bei feinem ehelichen U)eibe, bei oerfihloffenen ©üren 
ober unter einer Decfe, ober bei feiner ehelich geborenen Schmefter, 
ober bei feiner Ktutter, bie feinem Dater 3um ehelichen U)eibe am 
getraut toorben ift." ©in flngelfachfifches ©efeh beftimmte, bafe ber 
©hebrecher aus freiem Blute bem oerle^ten ©atten ein anberes U)eib 

fluff^luferei(hertDeifc lodern fi^ aber in Kreta unter deutlicher Beein* 
fiujfung burd^ bie oorhcllenifche fretifche Beoölferung unb ihre Kultur bie 
Beftimmungen über bie Chbtöchter am eheften; unb 3U)ar bahingehenb, bafe bie 
CErbto(hter eine größere IDahlfreiheit erhalt, 3U beftimmen, tuen fie 3U heiraten 
roünfcht. $anb fich unter ben Htitgliebern ihrer Stammphyle niemand, ber fie heiraten 
tonnte ober tnollte, fo ftanb es ihr frei, 3U heiraten, tuen fie fi(h ausfudhte. hier fcheint 
aifo bie Dorhellenifche Bcuölterung gan3 deutlich ihren ®influ^ in mutterrechtlicher 
Richtung ausgeübt 3U haben, indem fie dahin toirite, bah ber $rau bas Re^t 3ugc*- 
fproihen tuurbe, denjenigen felbft 3U beftimmen, non bem fie ein Kind 3U haben 
tDÜnfhte, unbetümmert darum, ob ber betreffende RTann mit ihrer Raffe noch 
ettuas 3u tun hatte. Damit uerbreht fi^ aber ber altnorbifche ©ebanfe ber ©rbtochter 
ins ©egenteil, ber ja mit bem ©rbgute unb ber ©rbtochter nichts tueiter tuollte, als 
ein ©cfchle^t am teben 3U erhalten, aber bur^aus nicht beabfi^tigte, auf bie ge»» 
fhlehtlicheu Sonbertnünf^e unb Ciebhabereien eines jungen Rlöbchens Rüdficht 
3u nehmen. 

25* 
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bcforgen mufete. — £lu^ ^ier toiebcr öie bc3ei(^ncnbc (Eotfac^e: (El^e* 
bru^ öer $rou ift nur folange gefä^rltc^, als unbefanntes Blut 
in bas eigentliche DoIIHut einfdhlei^en fann; ift ber (Ehebrei^er aber 
befannt unb ftammt feinerfeits non $reien ab, bann ift biefe Gefahr 
behoben, unb es treten nunmehr rein er3ieherif(^e Strafen ein, bie fi(h 
gan3 einbeutig oon ber 3Ü(hterifdhen flusmer3ebeftimmung ber Sobes^ 
ftrafe abheben. — Oementfprechenb unterfcheiben bie Horbgermanen 
— übrigens au^ bie Patri3ier — gan3 flar 3tDif(hen uneheli^en 
Kinbern, bie 

1. aus bem offenen Konfubinat mit einer $reien, 
2. aus bem heimli(^en Umgang einer $reien, 
3. aus bem Beif(hlaf eines $reien mit einer Unfreien (Kebfe) 

heroorgegangen finb. Öiefe breifache Unterfc^eibung ber unehelichen 
Kinber toäre finnlos, toenn man ber unehelichen Kinbfchaft als folcher 
heutige Hloralbegriffe 3ugrunbe legen mollte. lUan beachte aber, 
mie fein bie 3üchteritchen (Befichtspunfte gemährt finb. Uneheli^e 
Kinber aus offenem Konfubinat mit einer $reien finb für bas BoIIblut 
gän3lich ungefährlich, benn ihre Ubftammung ift — natürlich einen freien 
Dater uorausgefeht — einmanbfrei. Uneheli^e Kinber aus bem heim= 
liehen Umgang einer $reien finb aber für bas BoIIblut fehr gefährlich, 
meil biefer 3uftanb eine blutsmäfeig unermünfehte Baterfchaft möglich 
macht. Deutlicher läfet fich eigentlich gar nicht an3eigen, 
bafe bie Horbifche Kaffe bem (Befchlechtsaft als folchem 
überhaupt feine Bemertung beimafe fonbern ihr bie Hb= 
ftammung bes Kinbes alles bebeutete. — Be3eichnenbermeife 
merben bie oon einem $reien mit Kebfen ge3eugten Kinber einer 
Sonberflaffe 3ugere^net, mohin fie au^ oom 3üchterifchen Stanbpunft 
aus gehören, ihre ^erfunft ift burch ihte fUutter unter allen Um- 
ftänben offenfunbig; biefe Kinber fonnten an ber datfache ihres holb- 
bluts — genau mie in ber Pferbe3ucht — niemals rütteln. — 

Huch unoerheirateten Hläbchen erhielten ihre Beurteilung oon 
3Üchterif^en (Befichtspunften aus, nid^t aber oon gefchlechtlichen Htoral^ 
begriffen. Die 3ungfrau mufe rein in bie (Bhe treten, um bem (Batten 
bie (Bemähr 3U bieten, bafe bas (Erftgeborene feines IBeibes auch mirfli^ 
non ihm ge3eugt mar. $ür bie gefchlechtli^e Keinheit bes Rtäbchens 
mürbe bie Sippe oerantmortlich gemalt, nicht etma bas Htäbchen felber; 
bamit hangen mieberum oerfchiebene (Bebräuche ber Brautnacht 3U^ 
fammen. So 3. B. ber Brauch, bafe in ber hoch3eitsnacht uor bem Schlafe 
gema^ bes Brautpaares eine (Ehtenma^e lagerte, ober fogar bas 
Beilager oor 3ougen ftattfanb. Huf biefe IBeife mürbe gemiffermafeen 

Bgl. 3U obigen $ragen: Subermann, 3ohannisfcuer. 
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öafür gefolgt, öafe alles mit richtigen Dingen 3uging unb ^inter^er 
feine ungere(^tfertigten Beanftanöungen erfolgen fonnten. 3mmer^in 
f(^eint man fic^ aber aufeerbem audi no(^ greifbarerer Unterlagen 3um 
Betoeife für bie Unberührtheit ber Braut bebient 3U haben. 3n unferen 
fürftlichen 0amilien haben [ich bis 3um heutigen Sage ©ebräuche erhalten, 
bie man merfiDÜrbigerroeife unter einigen Bauernfchaften Kufelanbs 
roieberfinbet, fo bafe ber Urfprung beiber Sitten mohl bei ber Uorbif(^en 
Kaffe gefucht toerben barf. Die Braut mürbe für bie f?o(^3eitsna(ht 
gebabet unb mit einem fchneemeifeen ^embe (Brauthemb) befleibet; 
befanntli(^ f(hlief man 3U jenen 3eiten niemals in einem ^embe fonbern 
immer unbefleibet. 3n Hufelanb 3eigte man nun bas ^0(^3eitshemb 
nod? in ber ^0(^3eitsnacht ber ©emeinbe, bie ihre Sreube barüber mit 
einer heftigen ©ef(hirrf(hmeifeerei (Polterabenb!) beftötigte; anberm 
falls überreichte bie ©emeinbe ber Sippe ber Braut nur einen 3er' 
löcherten Sopf, mas als grofee Schanbe für bie Sippe, bagegen meniger 
für bie eigentliche Braut galt. — 3n oielen unferer beutf^en $ürften= 
gef^Iechter erhielt fich ber Brauch, bas Brauthemb ungemafchen auf= 
3ubemahren. Derfaffer ermähnt biefe beiben Sälle beshalb, meil fie 
gan3 flar bemeifen, bafe bie Unberührtheit ber 3ungfrau eine ©emeinbe^ 
ober Haffenangelegenheit mar, bie mit ben Hein3uchtgefehen 3ufammen- 
hing, aber nichts mit erotifchen, myftifchen, peroerfen, religiöfen ober 
fonftigen ©rünben etmas 3U tun hotte. IDas anbere Kaffen unb Dölfer 
aus biefer ihnen befannt gemorbenen Sitte bann fpöter gemacht hoben, 
geht uns hier nichts an, meil mir es hier nur mit ben 3u^tgefehen ber 
Uorbifd^en Kaffe 3U tun hoben. 

Hoch beutli^er mirb es aber, bafe bie $ragen ber Keufchheit Iebig= 
lieh uom Stanbpunft ber ©rbmaffe aus beurteilt mürben, menn man 
folgenbes berücffichtigt. ©ine 3ungfrau aus freiem Blut brauchte nicht 
feufch in bie ©he 3u treten, falls man mufete, mer fie entjungfert hotte; 
ihr 3u!ünftiger ©atte mufete biefe ©atfa^e nur miffen unb bie Sippe 
bes Hläb^ens fich »erpflichten fönnen, bafe ber $all genügenb meit 
3urücflag, um für bie in $rage fommenbe ©he nicht mehr berücffichtigt 
merben 3U brauchen, ©s fonnte nämli^ auch bie ©ochter bes Kaufes 
einem geehrten ©afte 3ur Derfügung geftellt merben, unb in biefem 
$alle trat feine ©ntmertung bes Hläbchens ein. ©benfomenig erfolgte 
eine 3Üchterifche ©ntmertung, menn ein KTöbchen ous freiem Blute 
mit einem $reien in milber ©he ein Kinb 3eugte; hierfür erfolgte höch^ 
ftens Beftrofung aus er3ieherif^en ©rünben. Die Kinber folcher 
milben Derhältniffe unter $reien maren grunbfählich frei 
unb ohne $ehl. Derartige Kinber hiefeen bei ben ©ermanen „IDinfel^ 
finber“. „U)urbe bas XDinfelfinb auch nicht bem ehelichen ober »echten' 
Kinb gleichgeftellt, fo mürbe ihm hoch eine Stelle im uöterlichen ©e^ 
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f(^le^tst)erbanö tnfofern eingeräumt, als man es ^ter 3um (Beben un6 
Heimen non tDergelö fomte 3U Dormunöfc^aftIt(^en $unftionen berief 
unb mit Hlimentationsanfprüc^en, fa, fogar mit einem (Erbrecht gegen« 
über öem Dater ober bod? mit einer Hbfinbung für ein foI(^es aus» 
ftattete" (o. Hmira). Bei ben Patri3iern fllt«Koms unterf(^ieben fie fic^ 
oon benjenigen, bie in regier (E^e ge3eugt toaren, lebiglid? baburc^, 
ba^ fie nii^t in bie ©eroalt i^res Daters tarnen unb gegen biefen, b3tD. 
feine Sippe fein (Erbre^t beanfpruc^en burften. 3n ©riet^enlanb toaren 
ni(^t rec^tmafeig gef^Ioffene (E^en 3tr)if(^en freien Bürgern möglich, 
bie Kinber in i^rer flbfunft au(^ einmanbfrei, bo(^ mürbe bas ®an3e 
ni(^t gerne gefe^en. Kegelre^te Derfü^rung einer $reien bmdi einen 
$reien mar allerbings mit Strafe bebro^t, boc^ 3eigen Btenanbers 
(Epitrepontes unb Samia, bafe Berfü^rungen uorfamen. 

IDenn aber ein freies Btäb^en fic^ mit einem Unfreien eingelaffen 
^atte, ober aber nidjt an3ugeben mufete, mer ber Pater i^res Kinbes 
mar, bann traf fie unmeigerlic^ f^merfte Strafe. 3n Ht^en burfte ber 
Pater eine Softer, bie ber freimilligen Snte^rung überführt mar, 
in bie Sflaoerei oerfaufen (piut. Solon 23). Bonifacius Monum 
Mogunt. ed. Jaff6. S. 172 ^ebt ausbrüdüic^ ^eroor: „bafe biefelbe 
graufame Strafe mie bie e^ebre^erifc^e $rau aud^ ein Hläbc^en be« 
bro^e, bie bas oäterlic^e fjaus mit Un3U(^t beflede". Un3Üct?tig mar 
aber nur bie 3ungfrau, bie fi(^ ni(^t il^rer 3u(^taufgabe bemufet blieb, 
b. i^r Blut uerbarb, bo(^ niemals biejenige, bie fi(^ aus 3uneigung 
einem $reien ^ingab; le^tes betrachtete man im ma^rften Sinne bes 
IDortes als eine „prbatangelegenheit", um bie fich bie (Bemeinbe als 
folche nicht fümmerte. 

Bei 3ba Xlaumann^) finben mir unter ber Überfchrift: Siebfehaft 
(Seetalleutefaga, lEhule X) folgenbe (Er3ählung, bie bas eben ©efagte 
ausge3eichnet miberfpiegelt. 

„Huf einem ^erbftthing tarnen oiele £eute 3ufammen unb ein 
Spiel marb beftellt. 3ngolf, ber Sohn tEhotfteins, fpielte mit unb 3eigte 
feine (Bemanbtheit; unb einmal, als er einen Ball fangen mollte, traf 
es fi(h, ba| er 3U tPalgerb, ber Sochter ©ttars, flog. Sie fchlug ihren 
Ulantel brüber, unb fie plauberten eine tOeile miteinanber. Sie fchien 
ihm ein befonbers fchönes tDeib 3U fein, unb jeben Hag, ber oom Hhing 
noch übrig mar, ging er 3U ihr plaubern. Pana^ befuchte er fie ftönbig. 
— Pas mar nicht nach ©ttars Sinn unb er bat 3ngolf, nichts 3u tun, 
mas ihnen beiben feine (Ehre bringe. (Er fagte, er molle ihm bas Hläbchen 
lieber in (Ehren geben, als bafe er fie in unehrenhafter tPeife in S^anbe 
bringe. 3ngolf aber fagte, er merbe es mit feinen Befuchen fo halten, 

P Kaumann, Hltgermanifhes $rauenleben, (Eugen Oieöerihs Berlag, 3ena 
1925. 
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toic es i^m gefalle, unö t^m brächten fte feine Une^re. — ©ttar fuc^te 
nun 3ngolfs Dater S^orftein auf unö S^otffein fagte 3U [einem So^ne: 
,tDie fommft öu Öa3u, ©ttar Si^anöe an3utun unö [eine CEo(^ter 3U 
entehren? üu ^a[t Bö[es uor, unö un[ere $reunö[(^aft ^at ein (Enöe, 
roenn öu es nid?t roieöer gut ma(^[t.‘ — Da liefe 3ngolf oon [einen 
Bc[u(^en ab, öi^tete aber £iebesi)er[e auf XDalgerö unö ma&iit [ie 
befannt. ©ttar ging roieöer 3u S^orftein unö öie[er [agte i^m, er ^abe 
mit 3ngolf gereöet, fönne aber ni(^ts ausric^ten. — 3Tt9olf ^atte ^alöis, 
öie Soi^ter ©lafs non ^abic^tsfluft, 3ur $rau. €r befui^te XDalgerö 
immer, tuenn er 3um oöer uom Swinge ritt. Das mifefiel ©ttar [e^r. 
XDalgerö nö^te 3ttgolf au^ öie allerfeinften Kleiöer. Xla^ 3ngolfs floö 
Dermä^lte ©ttar [eine Hod^ter XDalgerö einem XTXanne aus Stangen* 
rualö." 

XDir [e^en, öie £ieb[(^aft XDalgerös mit öem uerl^eirateten 3ttgolf 
i[t 3U)ar öer $amilie XDalgerös unerrDün[(^t, ^inöert aber öurc^aus 
nid?t i^re [pätere Dermä^lung mit einem anöeren IKanne. XDalgerös 
Der^alten mar in öer fluffa[[ung öer Öamaligen3eit meniger „un3Ü(^tig" 
als „unge3ogen''. Die (Er3ä^lung tuill uns aud} eigentli<^ nur öen XXnge* 
^or[am non XDalgert) unö 3ngolf öen beiöen Dötern gegenüber [(^ilöern, 
als uns eine „pifante" (5ejd}id}te über öie ge[c^le(^tli{f?en Be3ie^ungen 
öer beiöen aufti[(^en. 

Das XDort Sugenö ^ing ur[prüngli(^ mit (Eaugli^feit 3U* 
[ammen; tugenö^aft: m^ö. tugenthaft = tü^tig; tugenö[am: mi^ö. 
tugentsam = non eöler feiner Sitte. „Kriegstüd^tigfeit i[t öie 
(Eigen[d^aft, auf öie bei öem XKann alles anfommt, öie Hugenö öes 
Xltannes, toie $ru^tbarfeit öie öes XDeibes. Dauernö ^at [i^ öie 
(Erinnerung an öie[e Dorftellung öer XXr3eit bei öen Körnern in ,virtus‘ 
erhalten, uir. unö [ansfr. wira (got. wair, angel[ä(^[. wer, öauon 
öas Kompo[itum XDergelö) i[t öer XTXann, öer ^elö, öer Krieger, unö 
an öie[e [eine <Eigen[c^aft fnüpft mit virtus öer römi[(^e CEugenöbegriff 
an"' Quering). (Es i[t natürlii^, öafe ein ©emeintDe[en, toelc^es öie 
(E^e als eine Hufgabe im Dieti[te öer Hllgemein^eit anfa^, auc^ öen 
Kinöerreic^tum nac^ öie[en ©e[i(^tspunften bemertete. „Das ©emein* 
u)e[en nimmt öie 3rau unter i^ren St^ufe, aber öafür ermartet es uon 
i^r, öafe [ie Kinöer gebäre unö 3tDar möglic^[t uiele, am lieb[ten mann* 
liefen ©e[(^le(^ts. Hus öen Quinten bei öer dos (Ulp. VI, 4) ergibt 
[i(^, öafe es minöe[tens fünf [ein [ollten, unö öie[e 3a^l öes ölte[ten 
Rechts marö au^ für öas jus liberomm in öen proDin3en beibe^alten, 
tuä^renö [ie in jtalien auf oier, in Rom auf örei ^erabgefefet marö. 
(Eine $rau, öie nur Knaben gebiert (puerpera) i[t ange[e^en, 
me^r RtööQen als Knaben oöer gar nur XltäöQen 3U gebären, i[t für 
[ie ein XXnglüd, gar fein Kinö ein $luQ. Die riQtige $rau toirö XtXutter 
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unö ba^er oon mater öie Be3et(^TtUTig öer als matrimonium unö 
matrone als ^^jrenname für öie $rau (matronaram sanctitas) toä^^renö 
öie Sprache oon pater öen flusörud für Dermögen: patri-monium 
bilöet. Die $rau forgt für öie Kinöer, öer Btann fürs Dermögen." 
Quering). Die Derle^ung öer €^re römif(^er lUatronen touröe nadi 
piutart^ (Komulus 20) einer dempelft^önöung gleic^gefe^t unö ent= 
fpre(^enö beftraft. 

Dementfprei^enö toaren auc^ öie (befere öer S^eiöung unter 
Öen <5e[i(^tspunften 3Ü(^terif^er lUafenai^men geregelt. tDir ^aben 
bereits gehört, öafe bei Öen Patri3iern öenfenigen lUann öie doöesftrafe 
traf, öer feine $rau oerfaufte; tuuröe eine $rau o^ne gefe^li^en (Brunö 
Don i^rem (Batten uerftofeen, fo uertnirfte öiefer fein Dermögen. Diefe 
Sc^eiöungsgrünöe ge^en auf Komulus 3urü(f, finö alfo o^ne 3üJeifel 
altnoröif^. „Den ITlann, öer feine $rau (altlat. voxor, neulat. uxor 
oon ffr. va9ä (Beliebte) oerfauft, trifft ?Eoöesftrafe. tOegen (i^ebruc^s 
öarf er fie töten, ebenfo, toenn fie fi(^ betrintt. Scheiben öarf er fi^ 
nur non i^r aus gefe^Ii(^en (Brünöen laffen (3. B. (£^ebru(^ mit einem 
$reien). Derftöfet er fie o^ne gefe^Ii(^en (Brunö, fo bü^t er es mit öem 
Derluft feines gan3en Dermögens, öie eine ^ölfte fallt an öie $rau, 
öie anöere an öie (Bens." (3f?ering). 

3ü(t?terif(^ roefentlic^ ift ^ier au(^ öer Umftanö, öafe öer Römer 
feine ß^efrau töten tonnte, toenn fie fi^ betranf. Über öiefen punft 
ift f^on re(^t uiel gegrübelt tooröen, aber öer Sali an fi(^ liegt 3Ü(^' 
terif(^ flar. Die Horöifc^e Raffe ift immer eine Beja^erin öes äU 
fo^ols getoefen, au(^ ^errWe bei i^r öer Btaud}, öafe Öen ©öften 
öer ©runf uon öer Hausfrau oöer öen Söc^tern gereicht rouröe. 3n 
altnoröifd^en Runen fegnet ©unnlaug öie ©Itern Helgas oon Borg, 
feiner ©eliebten, roie folgt: 

(Etoig öanf ic^ öen aöligen (BItern, 
Die öic^ er3eugten, öu 3Ü(^tig'iunge, 
Die RTaiö, öie fo toonnig ben tDein fc^enft. 

IDenn fi^ eine $rau aber betrinft, ift fie ni^t me^r in öer £age, einem 
lUanne 3U roiöerfte^en; öamit tonnte öer $all eintreten, öafe öie $rau 
oon unbetannter oöer unero?ünf(^ter Seite ein Kinö empfing. 

3toei toeitere S(^eiöungsgrünöe fü^rt piutar^ an unö 305ar, 
Dergiftung öer Kinöer unö Ra(^ma(^Ung öer S(^IüffeI. Diefe 
©rünöe finö ettoas rätfel^aft, toeil fie lOiöerfprüc^e in fid^ bergen. 3n 
einer fe^r f(^arffinnigen llnterfud^ung tommt 3^eting aber öabei 3U 
folgenöem Ergebnis: (Bs finö ni(^t 30?ei, fonöern örei ©rünöe, öie uns 
nur oerftümmelt unö 3ufammenge3ogen übermittelt tooröen finö: 
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1. Kinbunterf^iebung einer $rau, 6ie [on[t fein Kinö 3ur tDelt bringt; 
alfo Der^eintli(^ung ber Unfru^tbarfeit. 

2. $äl|c^ung ber Sd^Iüffel fann fid^ nic^t auf S(^IüffeI als folcf^e be= 
3ie^en, [onbern mu| ein Symbol fein, ba ber fjausfrau bei ber 
Dermä^Iung bie Sc^Iüffel übergeben mürben, bie fie bann bei ber 
Sc^eibung mieber abgeben mufete unb eine 0älf(^ung biefer 

, S^Iüffel für fie gar feinen Sinn gehabt ptte. S^ering glaubt 
aber nun, bafe bie Sc^Iüffel ^ier als Symbol 3U betrauten finb, 
unb 3n)ar als €^ren3ei^en ber Sei^tgebärerin. Xlac^ unferen bis^ 
l^erigen Überlegungen mufe biefe Hnna^me 3^erings richtig fein, 
benn mir ^aben ja gefe^en, bafe bie Husma^l 3ur (Ehefrau oon ber 
(bemeinbe im üertrauen auf ben fommenben Kinberfegen erfolgte. 
Stellten fidj in ber (El^e bann S^mierigfeiten beim (beburtsaft 
heraus, fo nimmt eben S^ering an, ba^ ber Rtann bie €^e barauf^ 
^in mieber auflöfen burfte. Hu(^ biefer (bebanfe pafet fic^ ooll^ 
fommen in bie bisher be^anbelten 3u^tgefe^e ein. 

3. (Es ^anbelt fi(^ mo^l meniger um (bift, als um Siebestränfe; bie 
Römer nannten einen berartigen Oebestranf p^iltrum. Der 
Dichter Sucretius na^m fic^ nad^ bem (benufe eines folc^en Siebes^ 
tranfes bas £eben, unb £ucullus oerlor bei biefer (belegen^eit 
ben Derftanb; es liefee fi^ alfo oerfte^en, menn man gegen biefe 
Oiu^e mit ge^e^ltdien lUa^nalimen oorgittg. 

3^ering mar 3urift, unb 3Ü(^terifcf?e (befic^tspunfte mußten i^m 
3U feiner Seit no^ gan3li^ fernliegen, über bie oon i^m ^ier ent* 
midelten brei Sc^eibungsgrünbe finb fi(^erlic^ ri(^tig gefe^en unb bilben 
für uns ein meiteres Rtittel, um bie Sud^tgefe^e ber Rorbif^en Raffe 
Berfte^en 3U lernen. 

IDir oerbanfen 3gering aber eine meitere Ünterfuc^ung über bie 
römifdjen (E^eoer^ältniffe, bie oon grunblegenber Bebeutung für bie 
Raffenfunbe merben bürfte. flllerbings fonnte 3^ering bie Überliefe* 
rungen, bie er aufbedte, nic^t beuten fonbern mufete fi(^ begnügen, 
fie rätfel^aft 3U finben. 

SunSoft ftellt 3^ering feft, bafe bie ben Patri3iern oon ben Plebejern 
aufge3mungenen Stoölftafelgefe^e einen XDanbel im gan3en römi* 
fc^en <5efe^ einleiteten. (Ein Beifpiel: „Der (Bebanfe bes patri* 
3if(^en (Befc^lec^terftaates ift: ber (Ein3elne ift ein (Blieb 
bes (Ban3en. (E^e, flrrogation (Annahme eines Sof^nes), Hbop* 
tion (Annahme eines Kinbes meiblic^en ober männlichen (Befchlechts), 
(Eeftament berühren bas 3ntereffe ber öenoffenf^aft unb 
unterliegen ba^er ber RTitmirfung berfelben^); ber ©ebanfe 
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öcs neuen ift öer öes piebejertums: Das 3nöioiöuum i[t auf fic^ felber 
geftellt, alle bret Hfte pngen oon feinem freien Sntfc^Iufe ab." 

Bei öer Unterfuc^ung, toelc^e Hnterfc^ieöe 3tDif(^en patri3ifc^er 
unö plebefif^er Huffaffung über öie <£^e feft3Uftenen finö, fommt 
3^ering u. a. 3U folgenöem (Ergebnis: „Bas alte Ke(^t meift in be3ug 
auf öie rec^tlic^e Stellung öes Hlannes 3ur $rau einen gan3 befrem* 
öenöen 6egenfa^ auf, es fennt 3tt)ei (E^eformen: öie eine, bei toelc^er 
öie $rau öur(^ €inge^ung öer (E^e in öie manus (= (bemalt öes 
pater familias über öie $rau) öes Btannes fommt, öie öurc^ con- 
farreatio; eine anöere, bei öer es, menn öies beabfi^tigt mirö, Öa3u 
noc^ eines befonöeren flftes beöarf: öer coemtio. Die manus ift in 
beiöen $ällen öiefelbe, öer Unterf^ieö betrifft alfo nur öie (Entfte^ung 
öerfelben. Hber öiefer Unterfc^ieö ift ein ^ö(^ft beöeutungs* 
ooller, er fd^liefet feine blofee Berfc^ieöen^eit öer $orm 
in fic^, fonöern er oergegenmürtigt uns 3mei grunöuer* 
fc^ieöene, in tDiöerfprud? 3ueinanöer fte^enöe Huffaffun» 
gen öes e^elic^en Ber^ältniffes^), öie eine: öie $rau mu^ 
in öer manus fielen — öie anöere: fie fann felbftönöig fein. Beiöc 
fluffaffungen fönnen unmöglid^ auf einem unö öemfelben 
Boöen entftanöen fein^), unö menn fie fi(^ gleict^mo^l in Korn 
in ^iftorif(^er 3eit bei einem unö öemfelben Bolf 3ufammenfinöen, 
fo finö mir genötigt, uns nac^ einem oerft^ieöenen Urfprung beiöer 
um3ufe^en. Bie Annahme einer 3eitli(^en Berfc^ieöen^eit rei(^t Öa3u 
nid^t aus. ^ätte öie eine öie anöere 3eitli(^ abgelöft, fo märe nic^t eim 
3ufe^en, marum man nac^ Huffommen öer (E^e o^ne manus, öer fog. 
freien (El^e, fi(^ nocf? öer coemtio f^ätte beöienen follen, um öie manus 
^in3U3ufügen. Als ein3iger (Erflörungsgrunö bleibt nur öer 
©egenfa^ 3mif^en öen Patri3iern unö Plebejern übrig^) 
unö i^ f(^liefee mi(^ öiefer oon anöeren geäußerten Anfic^t an: öie 
fonfarreierte (E^e ift öie patri3if^e^). Bie i^r gegenüber^ 
ftei^enöe, bei öer Je nac^ Bereinbarung öie manus öur(^ coemtio ^in3U^ 
gefügt meröen oöer fehlen fann, öie plebejifd^e. Bas mar öie Auf= 
faffung öer Körner felber, fie führen öie rec^tlid^e @e^ 
ftaltung öer fonfarreierten (E^e fd^on auf Komulus 3urü(f, 
ö. öiefelbe gehört 3U Öen (brunöeinric^tungen öes öurc^ 
i^n gef(^affenen (5ef^le(f?terftaates, unö öafür fpric^t au(^ 
öie 3ö^l öer bei (Eingebung öerfelben mitmirfenöen 
3eugen^)." 3^etm9 fpric^t öann meiter öarüber, öaß öamit öas 
Rätfel ni(^t gelöft fonöern nur öer ©rt gemec^felt fei; uns meröen 
alleröings öie 3ufammenpnge flar. Bie fonfarreierte (E^e ift öie alt* 
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noröifd^e. Die piebeJer flammen offenbar mutterre(^tli(^e Huffaffungen 
in bie Öen Patri3iern entlehnten (^hefoxmen mit hinüber, rooöur^ 
fi^ öie nicht fonfarreierte 3ßitehe ertlart, öie erft öurch Öen Hft öer 

‘coemtio in einen Dauer3uftanö überführt rouröe^). 3hßting fährt fort: 
„Das unterf^eiöenöe Hlerfmal öer $orm öer Confarreatio 
oon öer fonftigen (Eingehung öer (Ehe liegt in öer 3u=' 
3iehung öes Pontifex maximus öes 01amen Dialis unö 
öer 3ehn 3eugen2)". hierin fieht 3hß^'ug roohl mit Ke(ht öie ®e® 
noffenfchaft, öie prüft, ob öie, öie öie ^h^ eingehen, auch 3U öen „(be^' 
[chiechtern“ gehören. — „3n öer hiftorifchen 3eit i|t öie (Ehe lösli^, 
öie nid^t fonfarreierte (Ehe fchlechthiu. Sotoohl öurch Dereinbarung 
öer (batten als öurch einfeitige Künöigung. Die fonfarreierte (Ehe bleibt 
öagegen nur beöingt löslich; [ie fehte Öen Hft öer diffarreatio ooraus, 
bei öer öiefelben Perfonen mitroirfen mußten, toie bei öer confarreatio, 
unö öenen hier öasfelbe Hecht öer Prüfung eotl. öer Derfagung ihrer 
3u|timmung 3ugeftanöen hüben toirö, roie bei fener." 3hering glaubt 
nicht, öa| öie (Ehefcheiöung bei öer fonfarreierten €he urfprünglich fehr 
gebräuchlich ujar, öa öie erfte (Ehefcheiöung erft in öas 6. 3uhrhnuöert 
oor (Ehriftus oerfeht roirö. 

Die Patri3ier fahen na^ 3heriug in öer ^h^ ntit Plebejern eine 
Dermifchung öes eölen Blutes (Cb. IV, 1 contaminare sanguinem). 
„ITTit öer (Erteilung öes connubium an öie Plebejer öurch 
öie lexCanuleja hntte man öie Hjt an Öen patri3ifchen 
©efchlechterftaat gelegt, öie Kafchh^it, mit öer fich fortan 
im öffentlichen Hecht öer (begenfah ausgleicht, fommt im 
roefentlichen auf He^nung öer lex Canuleja^).“ 3n öiefem 

1) Aus biefcr Überlieferung labt fich in raffenfunbli^er hinficht intmerbin mit 
einiger (beroibheit öie Satfache ableiten, öab öie plebejcr fein noröifch bedingtes 
Dolf geroefen fein fönnen. Oa3U ftimmt, öab auq öie unnoröif^c oorhellenifchc 
Beoolferung ©riechenlanös fich in erfter £inic immer gegen öie gefchlechtUchcn Sitten 
öer hßllenen auflehnte uno mutterre^tlichc (befichtspunftc in öas ©efchlechts* 
leben hineinptragen oerfuchte. Bei einiger Überlegung mub man fich ja auch f^Ö^n, 
öab bie noröif^e üllein* unö Dauerehc nur einen biologifchen Sinn hat, roenn 
man Öen mit öer IDeiterrcichung öes Keimgeroebes eines ©efchle^ts fichergeftellten 
CErnährungsuntergrunö öabei im üugc behält. IDo öas nicht oöer nicht mehr 3U* 
trifft unö eine mehr oöer minöer betonte Unabhängigfeit oom (Ernährungsunter» 
grunö oorhanöen ift, öürfte cs auch oom biologifchen Stanöpunfte aus richtiger 
fein, öas Ututtcrrc&t 3U bejahen unö Öen UTann nur als fluslöfer einer gruchtreifung 
3U betrachten. 3n oicfcm Salle mub ntan öann eben öer XTluttcr öas oolle Recht 
über öas Kinö 3uerfcnncn oöer ober öurch öie ©emeinf^oft öafür forgcn, öab öie 
Kinöcr aufge3ogcn toeröen fönnen. Daher ift cs auch 3. B. gan3 folgerichtig, toenn 
öer RTarpsmus, öer ja betoubt öie £oslöfung öer ©n3clperfönlichfeit oon jcöcr 
Binöung, tm befonöeren oon jeöcm (Ernährungstintergrunö erftrebt, auch bas Rtutter» 
recht micber cinführen möchte unö es öer Srau 3u überlaffen roünfeht, ob unö oon 
ojcm fie ein Kinö empfängt. 
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fur3en Sa^ fenn3etc^net 3^ering mit öürren tDortcn öie ©rünöc für 
Öen f(^Uep(^en Hieöergang non Kom; obtoo^I er öas gar nic^t 3U 
fagen beabjic^tigt [onöern nur ausörücfen mtll, öafe fi(^ öaöurc^ öer 
Übergang non öer organij^en 3ur mec^amfc^en Ket^tsauffajfung er^ 
üären läfet. 

Kehren mir aber mieöer 3um noröifc^en Kein3U(t?tgeöanfen 3urü(f. 
Das tDeib ift ein f(^u|Iofes tOefen, unö menn öie Horöifc^e KaHe öer= 
artigen IPert auf öie Keinerf^altung öes Blutes legte, mirö man |i(^ 
nad^ befonöeren S(^u^beftimmungen für $rauen unö BXäö^en um= 
fe^en müffen. Sat[öc^ii(^ finö öiefe aud? meitge^enö nor^anöen ge= 
mefen. Den S^u^ öer (i^efrau ^aben mir ja bereits be[pro(t?en. Das 
BTäö(^en mar nun 3unäc^it öaöurd? gefc^ü^t, öafe es immer unter öer 
0b^ut öes Daters blieb; münöig muröe aI|o nur öer So^n, öo^ niemals 
öie Soc^ter. ttlan na^m aber an, öafe öer Dater allein tein genügenöer 
Sd?u^ für ein BTäöc^en fei, unö machte öa^er au^ öie Brüöer für öie 
Sc^meftern nerantmortlic^. Starb öer Dater, fo blieben öie BTäöc^en 
unter öer ^anö öes Bruöers, öer öas (Erbe antrat. 3n öer altinöifd^en 
$amilie mirö öer Bruöer ausörü(fli(^ als (Eugenömä(^ter feiner Si^mefter 
angeführt (ngl. Kign. I, 124, 7): „©leid? mie ein BTäöc^en, öem öer 
Bruöer fe^lt, öem Htanne öreifter fi(^ ergibt." So mirö 3. B. auc^ 
Haufifaa gepriefen: 

„Dreimal felig öein Dater unö öeine felige BTutter 
Dreimal felig öie Brüöer ! 3^r ^er3 mufe ja immer non ^o^er 
Überf(^mengli(^er IDonne bei öeiner Schöne fi(^ ^eben, 
IDenn fie fe^’n, mie ein fol(^es ©emä^s 3um Heigen ein^erge^t." 

Diel auffc^luferei^er finö aber meitere Überlegungen, öie fi(^ faft 
3mangsläufig nunmehr ergeben. Somie in öer ©ier3U(^t eine 3u^t eine 
öerartige ^ö^e erreicht ^at, mie 3. B. öie englifi^e Dollblut3U(^t, erplt 
öie ©rbmaffe eines für öie tDeiter3ud?t brauchbaren (Tieres einen tDert, 
öer gän3li(h au^er^alb jeöer Berechnung liegen fann. ©s taufte — um 
ein Beifpiel 3U nennen — öie Preufeifche ©eftütsnermaltung im 3ci^te 
1926 einen englifchen Dollblut^engft (Poifeneö Hrrom) für KHl. 500000. 
Diefen ©eöanfen fönnen mir öa^inge^enö für öen noröifchen Sucht' 
geöanfen nermerten, öa| öie aus echter anerfannter ©^e ^ernorge- 
gangene 3ungfrau einen ©rbmert öarftellte, öem fich feine $rau aus 
irgenöeinem ni^t anerfannten Blute, unö fei es felbft öasjenige öer 
eigenen Kaffe, je Dergleichen fonnte. ©ine reinblütige ©ochter öes 
Stammes muröe alfo 3U öem ein3igen ©efäfe, in öem ein 3ufünftiger 
©rbe fein Blut rein an öas nächfte ©efchlecht meitergeben fonnte. Da^er 
ftanö öiefe 3ungfrau unter öem S^uh öes gan3en Stammes; i^r Blut, 
ö. i^re ©rbmaffe, mar eine Angelegenheit, öie Jeöem ein3elnen 
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Stammesmitglieb am ^er3en lag unb öie 3u bemachen unö 3U f(^ü^en 
für Jeben eine PfUci^t mürbe; bas betraf fomo^I t^ren leibltd^en S^u^, 
mte ben i^rer jungfräuli^en Hein^eit, meil beibes für bie ^r^altung 
ber <£rbmaj|e non ber gleichen Bebeutung ift. :^ier u)ur3elt tno^l bie 
no(^ ^eute tief in jebem norbif(^en BTanne ftecfenbe fluffaffung, bafe 
er einem in Hot geratenen „eblen" ober „anftünbigen" HTäb^en 
einer folc^en $rau mit ritterlicher 3ur Seite fte^en mufe. 

(Es i|t leicht Derjtönblich, bafe in bem flUgenblid, roo bas Blut nicht 
mehr hermetifch abgef^Ioffen mürbe — mie es im beutfchen $rüh== 
mittelalter beim urfprünglid? echten Hbel 3. B. ber Sali gemefen ift^) 
— ber Blutsgebanie 3urücfgehen unb bafür bas (Erbe, ber ^of b3m. 
ber Befih, in ben Borbergrunb rücfen mufete; fchliefeltch mürbe bie 
,,(Ebenbürtigfeit" gän3li(h 3U einer äußerlichen Stanbesangelegenheit 
gemacht, ^eute, mo felbft unfer ^ochabel nicht mehr Hn[pru^ auf Boll^ 
blut machen fann, finb Stanbesoorurteile natürlich finnlos gemorben. 
Hber michtig unb auf jchlußreich l^b fie beshalb, meil |ie bie krümmer 
urtümlicher (ataniftif^er) 3uchtinftinfte [inb, bie man 3ur (Erhellung 
bes uorgefchichtlith^tt Denfens ber Horbifchen Haffe ausge3eichnet 
oermenben fann. 

Hotmenbigermeife mußte fich aber aus einer berartigen (Einftellung 
ber Hlännermelt, bem tDeibtum ihres Blutes gegenüber, eine gemiffe 
Ungefchlechtlichfeit ber finnlichen 2riebe ergeben, bie bei ber betonten 
gefchlechtlichen 3toeigeftaItigfeit, mie fie bie Horbifd^e Haffe ausgebilbet 
hat, fchon immer als merfmürbiger IDiberfpruch aufgefallen ift. 

Oa3u fam noch, mas man allerbings in feber bäuerlichen Sieblung 
unferer (Begenb beobachten fann, bie auf bem €in3elhaus aufgebaut 
ift unb fi^ ihre Hrfprünglichfeit bemahrt hot, baß bas 3ufammenleben 
ber 6efchle^ter unter einem Dach 3U einem gemiffen fühlen Derhältnis 
ber (Befchlechter führt. (Es mag babei bie $rage offen bleiben, ob bies 
aus einem 3tüang heraus gefdhieht, um ein fo enges 3ufammenleben 
überhaupt möglich 3U ma^en, ober ob bie ftänbige (Bemöhnung an ben 
Hnblicf bes anberen (Bef^Ie^tes ben gefchlechtlichen Hei3 auf hebt ; 
Derfaffer möchte leßtes oermuten. $innlanö unb meite (Bebiete bes 
©ftens finb teilmeife überhaupt nicht oon ber Horbifchen Haffe bemohnt. 
H)er aber (Belegenheit hötte 3U beobachten, mit melcher f^armlofigfeit 
in Sinnlanb bie Satnilienmitglieber beiberlei (Befchlechtes in ben Babe= 
ftuben unbefleibet 3ufammen haben, ber mirb hoch geneigt fein, ber* 
artige $ragen nicht nur uom Stanbpunft ber Haffe fonbern minbeftens 
ebenfofehr au^ uon bem ber (Er3iehung unb (Bemöhnung an3ufehen. — 
S^Iießlich mag auch noch mitfprechen, baß in Bauernhäufern mit ge* 
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funöen 6ef(^Icc^tern, ö. fold^en, 5te ein ^o^es HIter erreii^en, oon 
Öen tneibltc^en RTitglieöern öer $amilie fe^r oft 3—4 ©enerationen 
3ufomntenleben; ntinöeftens lebt no^ öie ©ro^mutter. flbgefe^en öa^ 
Don, öafe hierin öer Keim für öie (Entmicflung unö ©rl^altung eines 
fe^r ftarfen ©efü^Is für $amilienüberlieferung liegt, toäd^ft auct? öie 
toeiblic^e 3ugenö öaöur^ unter fc^arfer Beoba^tung ^eran. BTit öen 
^ier entroidelten ©eöanfengängen ^ält man roo^I Öen Sc^lüffel in öer 
^anö, um öas unbefangene Ber^ältnis öer ©efd^Iec^ter in i^rem 3u= 
fammenleben bei öer Xloröifc^en Kaffe oerfte^en 3U lernen. 

Die öer Koröifc^en Kaffe aus i^rem bäuerli^en unö raffif(^en 
©rbe geläufige H(^tung oor öem tDeibe — öie oielleic^t nii^t einmal 
fo fe^r öem tOeibe, als öem im tDeibe beroa^rten (Erbgut öer eigenen 
eölen DoIIfommen^eit entgegengebradjt touröe — ^aben anöere Kaffen 
nie begriffen unö öies au(^ o^ne Kenntnis öer 3ufammenpnge foige=* 
rit^tigermeife nie begreifen tonnen. tPir ^aben me^rfoc^ oerrounöerte 
Berichte, öafe 3. B. ein Staat toie Sparta, öer eine fol^e „IDeiber^ 
^errf(^aft'' öulöe, tro^öem fo ^eroorragenöe Krieger ^eroorbringe. 
(Borgo, öie ©emapn öes Seoniöas, ^at öarauf alleröings öie treffenöe 
Hntroort erteilt, öafe „Spartanerinnen öcsi^olb fä^ig feien, über lUänner 
3U ^errfc^en, toeil fie allein imftanöe feien, KTänner 3U gebären"; 
ein beai^tlic^es IDort übrigens! 

Die Horöifi^e Kaffe tritt uns in i^ren 3u(^tgefe^en ni(^t überall 
gan3 einheitlich entgegen. Hlleröings finö öie ©runögeöanfen — fo toie 
fie hier ausgeführt muröen — mehr oöer minöer immer flar 3U er^ 
fennen. (Es mirö toeiteren $orf(^ungen oorbehalten bleiben müffen, 
öie ©rünöe für öiefes unterfchieöliche Derhalten ausfinöig 3U machen; 
mögli^ertoeife tragen nur öie Überlieferungen öie S^ulö, entroeöer 
öaöurch, öafe fie nur oerftümmelt auf uns überfommen finö, oöer bisher 
folf(h geöeutet rouröen. Stuei meitere KTöglichfeiten mö^te Derfaffer 
3ur ©rtoägung geben. 

Derfaffer mö^te 3unä^ft annehmen, öafe fi(h bei öer Koröif^en 
Kaffe öo(h getoiffe Schlagunterfchieöe ausgemirft hoben^). Da toir aber 
bisher no^ feinerlei nähere Unterfuchungen über öiefes ©ebiet befi^en, 
fo hot es auch teinen 3o>ed, öaraus Dermutungen ab3uleiten. Kur 
fouiel fei hier betont: in öer gan3en ©ier3ucht hoben mir feine ein3ige 

RTan fann 3. B. mit Ceihtigfcit folgenöc 3ti>eitetlung oornc^mett: 

1. poUtifh ho^ begabt, aber im großen unö ganzen unfünftlerifh oeranlagt, 
obgleich mit gutem Bliä für Körperformen unö förperlihe piaftif ausgejtattet, 
audj meiterhin unmufifalifch, öoeh mit einem ausgefprochenen hang 3ur RXilitar» 
mufif: Sparta, altrömifche Patri3ier, Preußen, im befonöeren Rieöeröeutfhe 
unö flngelfachfcn; 

2. politifch gleichgültig, aber tünftlerifch feht begabt unö betont mufifalifh net* 
anlagt: flt^en, einige füööeutf^e Stämme unö öie Shtoeöen. 
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Raffe, öte nic^t S(^Iagunterf(^ie6e aufrotefe. Rllerbings gehört oftmals 
ein gefd^ulter Blid 6a3u, um biefe feftftellen 3u fönnen; aber fie finb ba. 
0b foi(^e S(^Iagunterfd^iebe fi^ bagegen auc^ am Knochenbau, b. h* 
am Sfelett, ablefen laffen mürben, barf für getoiffe Sülle in ber Sier3U(ht 
be3U)eifeIt roerben; minbeftens’fommen bie Sier3Üd?ter nicht auf ben 
©ebanfen, bie RTöglichfeit berartiger Sfelettunterfchiebe 3u beachten. 
Schlugunterfchiebe finb oftmals eher eine Hngelegenheit ber p^yftologie 
als ber RTorphoIoöiß* 0btDohI bisher feinerlei einmanbfreie Begrüm 
bungen bafür erbra^t roerben tonnten, erhalten fich 3. B. in ber Pferbe^ 
3ucht immer noch 3üh bie flnfi^ten, bafe 3tDifchcn haut unb haarfarbe 
einerfeits, Temperament unb £eiftungsfühigfeit anbererfeits Be3iehun= 
gen beftehen; toohlgemerft: es hanbelt fich $arbunterfchiebe 
innerhalb einer Raffe, ni^t etroa um Sarboergleichungen 3tDifchen 
ben Angehörigen oerfchiebener Raffen. — Schließlich barf man auch 
nicht oergeffen, baß ber Schlag noch nicht einmal bie fleinftc (Einheit 
in ber Tier3U^t barftellt fonbern fich toieber in Unterf^lüge auflöft, 
bie ihrerfeits toieber in 3u^ten 3erfallen. — (Es toürben alfo feinerlei 
biologifche Schroierigfeiten beftehen, um getoiffe feine phyfiologifche 
Unterf^iebe innerhalb ber Rorbifchen Raffe an3unehmen, bie uns für 
flbtoeichungen in ben Überlieferungen als (Erflürung bienen tonnten. 

IDahrf^einlicher büntt bem Perfaffer aber 3U fein, baß bie 3U oer= 
fchiebenen Seiten aus ber Urheimat abgeroanberten Trecfs jetoeilig 
oerfchiebene (Enttoicflungsftufen oertörperten; man braucht babei bie 
ein3elnen Unterfchiebe ni^t als gar 3U bebeutenb an3unehmen. Außer» 
bem tommt hin3U, baß auf (Brunb ber oerfchiebenen frembartigen Tin» 
brücfe, bie auf bie ein3einen Tochtertolonien einftürmten, fi^ not» 
toenbigertoeife eine Jetoeilig oerfchiebene Abbiegung ber urfprünglichen 
Auffaffungen ergeben mußte. 

So tonnte man oermuten, baß bie bei ben ein3elnen Poltern Ror» 
bifcher Raffe 3U beobachtenbe unterfchiebli^e (Einftellung 3ur Piel» ober 
(Einehe enttoeber Schlagunterfchieben 3U3ufchreiben finb, ober aber 
irgenbeiner frembraffigen Beeinfluffung. Beibes ift aber nicht recht 
toahrfcheinlich, toeil uns erftens gerabe non ber Urheimat ber Rorbifchen 
Raffe — oon Schtoeben — no^ befonbers fpüt bie Pieltneiberei über» 
liefert toirb unb 3tneitens in ben Tochterfolonien nachtoeislich immer 
genügenb Kebfe 3ur Perfügung geftanben hoben, um fein Bebürfnis 
3ur Pieltneiberei auftommen 3U laffen. Dagegen möchte Perfaffer oer» 
muten, baß 3toifchen Pielehe unb Tinehe bei ber Rorbifchen Raffe an 
fich gar tein grunbfößlicher Unterfchieb beftanb unb nur tnir auf 6runb 
unferer heutigen Porftellung über bie (Ehe einen Unterfchieb in biefe 
(Eheüberlieferungen hineinlegen. XDir hoben Ja gefehen, baß ber U)efens» 
Inhalt ber norbifchen (Ehe mit ber Kinberer3eugung 3ufammenhing. 
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(Es Itefee fi(^ öann durchaus oerftänölic^ machen, 6afe 3. B. ein $ürft, 
5er ja f(^on fraft feines Hmtes fein gutes Blut betoies, fofern er über 
genügend £an5befi^ oerfügte, fid^ mehrere red^tmöfeige (E^en leiften 
tonnte. 3e5enfalls fagt (Eacitus ((E^e, 18) gan3 eindeutig ^ier3u: 
„Denn faft allein oon allen Barbaren begnügen fie fic^ mit einem 
ein3igen IDeibe, mit feltenen Husna^men, in denen nic^t Begierden 
fondern Standespfli(^ten das (Eingehen mefjrerer (E^ebündniffe müm 
fc^enstoert machen." Hndererfeits fü^rt uns der gleii^e <5edanfe bei 
den patri3iern fllt^Koms 3U einem gan3 anderen (Ergebnis, flls jener 
Bauerntreef der Patri3ier endli(^ am (Eiber $ufe gefaxt und Komulus 
das £and oerteilt ^atte, fiel die Hn3a^I der ©efd^Ie(^ter mit der £ln3a^l 
der ent3Ündeten ^erdfeuer 3ufammen. Da nun für die Hordif(^e Kaffe 
Bodenbefi^ immer glei(^3eitig $amilienbefi^ ift und diefer Kaffe ur* 
fprüngli(^ eine toeitere Aufteilung des $amilienbefi^es unbefannt toar, 
fo ergibt fic^ nottoendigertoeife, dafe auf dem altpatri3if(^en (Brundbefi^ 
ausf(^liefelic^ die (Einehe ^errfc^en tonnte. Denn die nordifc^e Kle^re^e 
toar niemals Dieltoeiberei in dem Sinne, da^ mehrere rechtmäßige 
$rauen um ein ^erdfeuer h^rrfchten; jedes ^erdfeuer tourde oon 
einer Herrin betreut. 3mmerhin find die Überlieferungen bei den 
Körnern doch Kicht gon3 eindeutig. (Es fcheint nämlich jo» ctls ob die 
Dielehe in Kom 3toar rechtlich geftattet, aber im allgemeinen nur nicht 
üblich getoefen ift; das toürde die eben geäußerte Dermutung des Der^ 
faffers ftüßen. Dem piancius roarf man 3. B. 3U diceros 3eit Dielehe 
oor; das toar ein fittlid^er Dortourf, aber, toie es f^eint, gerichtlich 
nicht ftrafbar; ogl.: bimaritus: Cicero pro Plancio 30. däfar plante, 
durch (befeße die Dieltoeiberei in Kom 3töects Kinderer3eugung rechtlich 
ein3uführen. Der große Klärt Anton hatte fich mit der Königin Kleo* 
patra oermählt, als er der (batte der ©ttaoia toar. Klan oergleiche auch 
no^ (nach Birt): Martial VI 90 und Seneca de benef. III16: matri- 
monium vocari unum adulterium. Auch oon (brie^enland fagt uns 
3. B. Bufolt gan3 eindeutig: „Polygamie toar in Sparta ettoas gan3 
Ungetoöhnliches. Hach ht^t. V 39 oerlangten die dphoren oon dem 
Könige Anajandridas, daß er feine unfrud^tbare $rau entlaffen und 
eine andere heiraten follte, damit das (befchlecht des duryfthenes nicht 
ausftürbe. Da der König feine $rau nicht fortfehiden mochte, fo forderten 
die dphoren und deronten, daß er neben ihr eine 3toeite heimfüßren 
follte. Das tat Anayandridas. (Er hotte fo 3ioei rechtmäßige $rauen. — 
König Arifton heiratete nacheinander drei $rauen, toeil die beiden erften 
unfruchtbar toaren.“ IDir fehein alfo, daß fich dineße und Dieleße offen¬ 
bar nicht toiderfprechen, roenn man die dße nicht im heutigen Sinne 
als eine „Prioatangelegenheit" 3toif^en einem Klanne und 
einem IDeibe betrachtet fondern die dur^ den drnährungsuntergrund 
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jt(^ergeftente lTlögU(^fett 5er Kinöerer3eugung im Huge bepit, [amt 
öer öamit oerfnüpftcn Aufgabe, ein toertoolles (5efd?Iec^t am £eben 3U 
erhalten, b3tD. öas Keimgeroebe eines tDertuoIIen ITIenfc^en in möglid?^ 
fter Diel^eit unö üollenbung an 5as nac^fte (Bef^Ie^t tDeiter3urei(^en. 

(Es feien ^ier nodi einige Bemerfungen über 3n3U(^t eingefügt, 
toeil fi(^erli(^ mandjer £efer annimmt, öafe Kein3u^tgefe^e, tuie mir 
fie ^ier entmidelt ^aben, 3ur (Entartung führen müffen. Äbgefe^en 
öauon, öafe fid^ unfere Ableitung öer 3u(^tgefe^e öer Horöifc^en Kaffe 
auf öie Biologie öes englif.c^en BoIIbluts unö feine <5ef(^i^te ftü^t 
— ein fe^r ^anögreiflid^es Beifpiel für 3n3U(^tfragen — fennt öie iier= 
3u^t bei ein3elnen anöeren 3ud?ten no(^ fe^r oiel engere 3n3u^t' 
oer^ältniffe. SrtDü^nt muröen ja bereits öie ruffif(^en ©riofftraber unö 
öie englifc^en S^ort^ormRinöer; man fönnte öie Beifpiele beliebig 
oerme^ren. 3n öer berühmten fpanifc^en ^ofreitfc^ule 3U tDien meröen 
öie Pferöe feit (Generationen in 3tt)ei fleinen $amiiien öurc^ allerengfte 
3n3eft3U(^t u)eitergepflan3t, unö fie erhalten fii^feit me^r als einem 
3a^r^unöert in alter (Güte^). 

Klan öarf aber ni^t anne^men, öa^ Berfaffer öamit öie 3n3U(^t 
fd)le(^t^in empfehlen möchte. IDir ^aben es oorläufig no(^ ni^t in öer 
^anö, öie 3n3U(^t nac^ unferem Belieben 3U oermenöen. tOir fönnen 
in öiefer Be3ie^ung nur feftftellen, öafe öie 3Ti3uc^t ni(^t fi^äölid? 3U fein 
brauet, aber mir miffen no(^ ni^t, in melden $ällen fie unf^üölid? 
unö in meieren fie f(^äöli(^ ift. Oa^er marnt öie ?Eier3uc^t aui^ öie 
3ü(^ter uor öer geöanfenlofen Anmenöung öer 3tt3U(^t; mas fie 
aber nid?t ^inöert feft3uftellen, öafe fo gut mie alle 3uc^ten auf 
öem Boöen öer 3n3ud?t ^erangemac^fen finö. (Gute 3üd^ter, 
öie einen fi(^eren Blid für öie Konftttution eines Sieres ^aben, fd^euen 
fi(^ öa^er audf niemals, gegebenenfalls gan3 rüdfi(^tslos non öer *3«' 
3U(^t (Gebraut^ 3U madjen. Die 3n3U(^t ift ein 3ucbtt)erfa^ren für Öen 
erfahrenen f}och3Ü(hter, ni^t aber für öen Durchf^nitts3Üchter. 

3n öiefem 3ufammenhang feien einige 3tt3uchtüberlieferungen 
aus öem Altertum, öie fi(h auf allerengfte 3n3u^t, ö. h- 3n3eft3U(ht 
be3iehen, 3ufammengeftellt unö ermähnt. Die 3n3U(ht h^^W^ im 
Altertum bei Phöni3iern na(h 3uftinus unö bei öen lUeöern unö 
Perfern na^ mehreren 5(hriftftellern; fo berichtet 3. B. ^eroöot, öafe 
©ambyfes mit feiner rechten S^mefter, piutorch, öa^ Artajerjes mit 
feiner Tochter, (lurtius ((E. (Eurtius Kufus, Historia de rebus gestis 
Alexandri, lib. VIII, cap. 9), öafe Syfimithres, Satrap non Sogöiana, 
mit feiner KTutter uermählt mar, ohne öafe öies als befonöere Aus- 

ttätieres hierüber f. b. ÜTotlod), Stuöicn über Pfcxöe3U(ht, honnooer 1911. 
Dos Bü<hcl(hen be^anöclt eigentlich nur öie genannte 3u(ht unö fei öoher feines 
geringen Umfanges megen empfohlen. 

R.IP. Darre» Bauerntum. 26 



402 IX. Bauerntum u. Daucte^e als biolog. ©runölage ö. Korö. Kajje. 

na^me bargeftellt toirö. — Bei Öen Ägyptern galt öie (Befc^mifterc^e 
feit alten Seiten als erlaubt. Die Ptolemäer übernahmen öiefe Sitte, 
als fie 3ur ^errfc^aft gelangten, inöem fc^on 5er erfte, ptolemäus 

' Sagos, feine Kinber, ptolemäus Philabelphus unb flrfinoe, rechte (Be^ 
fchroifter, miteinanber oerheirotete; bie le^te.biefes Stammes unb ebem 
falls aus 3n3eft3U(^t heroorgegangen toar Kleopatra, eine förperlith 
unb geiftig hetoorragenbe perfönlichfeit. Die Königin Kleopatra mar 
bie lIo(hter aus einer (Ehe 3tDif(^en Bruber unb Sdhmefter, bie (Brofe' 
eitern mären ebenfalls Bruber unb Sdhmefter; fie felbft mar oerheiratet 
mit ihrem Bruber unb ehelichte nach beffen (Tob ihren jüngeren Bruber. 
— Bei ben alten (Briechen mar bie (Ehe rechter 6ef^mifter bis in bas 
5. Sahrhunbert o. €hr. geftattet. (Briechen unb Körner höben bie Der= 
manbtfchaftsehe erft oerhältnismäfeig fpät oerboten. Dann auch sticht 
etma besmegen, meil fie ungünftige Erfahrungen mit ben Kinbern ge^ 
macht höben fonbern ausfchliepch besmegen, um bie Hnhäufung 
großer Dermögen 3U oermeiben. 3m Ehriftentum höt erft Pap ft Eregorl. 
im 3öhre 605 bie Dermanbtf^aftsehe ftrchlich oerboten. 

Huch oon ben Bemohnern bes alten Peru, insbefonbbre oon ben 
Königen, berichtete Earcilaffo be la Dega (The royal commen- 
taries of the Ynkes), bafe bie ©efchmifter^ ober hölbgef^mifter^Ehe 
bei ihnen üblich toar. Die 3n3eft3ucht ber Ptolemäer unb bie ber 
3nfas mirb oon ben Schriftftellern ausbrücfli^ auf 3Üchterifche Erünbe 
3urüdgeführt, meil biefe ^errfchergefchlechter fürchteten, bur^ minberes 
Blut oerborben 3U merben. ^ier fönnten aber auch ti<h^igc Beobachtung 
gen oorgelegen höben. KTan höt bei gemiffen Eier3uchten feftftellen 
müffen, bafe frembes Blut in einer gegen 3n3ücht unempfinblich ge»^ 
morbenen ^od?3ucht u. U. mie Eift 3U mirfen oermag; geflärt finb biefe 
$älle noch Tii'hi- Sie merben aber hiet ermähnt, meil bie Ptolemäer unb 
Snfas ihre Huffaffung über 3n3ucht möglichermeife aus richtigen Be* 
obachtungen abgeleitet höben, fo ba^ mir es bei ihnen mit einem Er* 
fahrungsgrunbfa^ 3u tun hätten unb nicht mit Hberglauben. Die im 
heutigen öffentlichen Seben übli^e Hnficht, bafe 3n3ucht 3ur Entartung 
(Degeneration) führen müffe, ift glatter Unfinn. tDenn Stämme ober 
Eefchlechter anfangen 3U entarten, finb anbere Erünbe bie Urfache,• 
allerbings mufe 3ugegeben merben, bafe bann 3n3ucht bie Entartung 
befchlcunigt. 

Der Horbifchen Kaffe ift jebenfalls in bem Hugenblid, mo fie 
anfing ihr abgefchloffenes Dollblut auch anberem Blut 3u öffnen — 
moburch ih^ u. a. au^ ber 3nftinft für bas eiferne Eefeh ber Seiftungs* 
hoch3ucht oerloren ging — ber unbefangene Derfehr ber Eefchlechter 
untereinanber immer fehr f^nell 3um Derhängnis gemorben; bie fitt* 
li^e $reiheit f^lug gan3 natürlichermeife bann faft fofort in bas Eegen* 
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teil um unb muröe im ^öc^ften ©rabe un(ittli(^. ©an3 ausge3ei^nct 
^at uns ©uglielmo $errero in feinem Bu(^: „Die $rauen ber 
(Ittfaren" (Derlag 3. ^offmanmStuttgart) biefen plö^Iic^en Umf(^lag 
aufgebecft. Huf fein Bu^ fei auäi bes^alb ^ier fo befonbers oermiefen, 
meil mix menige Hrbeiten befi^en, bie berart flar ben Bemeis erbringen, 
ba| ber S(^ofe ber $rau, aber au(^ i^re Denfungsart unb ©efinnung 
am Huf unb Hb ber ©ef(^le(^ter, am Huf unb Hb bes Staates me^r 
Hnteil ^aben als bie $ö^igfeiten ober Unfä^igfeiten ber lUänner. — 
Die norbif(^e $rau bringt ja aus i^rer ©ntmi(flungsgef(^id^te nic^t 
ben 3nftinft ber $rauen aus mutterre(^tli(^en Derpitniffen mit, bie 
bei aller gef^le(^tli(^en $rei^eit bodi immer ben Dorteil bes Stammes 
im Huge bemalten. 3n bem Hugenblitf, mo bie ungef(^lec^tlid^e fittli(^e 
$rei^eit bes norbifc^en XDeibes fic^ in eine unfittlic^e gefd^lec^tlid^e um- 
fe^rt, ift bisher in ber ©efc^id^te bie Huflöfung bes Staates no(^ immer 
mit f aft grauenerregenber S(^nelligf eit oor fic^ gegangen. 3in Hbf^nitt IV 
^at Derfaffer au(^ ö^nlic^e Urfa^en für ben Xliebergang oon Sparta 
angeben fönnen unb entfprec^enbe Belege bafür beigebra^t. Hls 
Sparta anfing, ben alten Sinn feiner Sittengefe^e 3U oergeffen, mürbe 
bie fittli^e XOillensfrei^eit in ber ©r3eugung oollfreier Kinber 3mar 
ni(^t aufgegeben, b. bie auf einem ©rbgute 3ur tDelt fommenben 
Kinber maren in i^rer Hbfunft immer noc^ einmanbfrei, unb na^ biefer 
Kic^tung ^in ift fi(^ bie Spartanerin bis 3um Untergang oon Sparta 
i^rer 3uc{?taufgabe bemüht geblieben. Hber oor ober nai^ ©rlebigung 
biefer Hufgabe ^ielt es bie Spartanerin ber Derfall3eit ni^t für unfitt= 
li(^, fic^ bemjenigen Ulanne ^in3ugeben, ber ii^r aus irgenbeinem 
©runbe 3ufagte; mobei man allerbings bur(^ Derptungsmaferegeln 
bafür forgte, bafe aus einem fol(^en 3ufammenfein feine Kinber ent- 
ftanben, benn bie ©eburt eines folgen Kinbes oon einer freigeborenen 
Spartiatin ^ielt mon au(^ no(^ in ber Dexfall3cit Spartas für eine im 
^ö^ften ©rabe unfittli(^e ©at. So fam es, ba| bie Spartanerinnen in 
gan3 ©rie(^enlanb für re(^t ungebunben unb locEer galten, ja für Ud 
unb breift. 

3mmer^in barf man bie Sitten unb ©ebräu^e ber norbif^en ©^e 
nic^t nur oon biologif^en ©efi(^tspunften ^er ableiten fonbern mufe 
au(| manches fai^lic^ mit bem Bauerntum oerfnüpfen, 3u bem fie 
gehört mie ber Pflug 3um H(fer. 

Unter ben nic^t gerabe einfachen Sebensbebtngungen bes nörb- 
li(^en ©uropas er3mang bie Sieblungsmeife, im befonberen ber fpätere 
©in3el^of bes norbifc^en Bauern, notmenbigermeife eine Hrbeitsteilung 
oon Ittann unb tDeib; ber Utann übernal^m ben Hufeenbienft, bie $rau 
ben 3itnenbienft. Bei natürli^en Derpltniffen, bie fi(^ bur(^ ©ene^' 
rationen ^inburd? erhalten, ftrebt bie ©attenma^l immer ba^in, bie* 
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jentgen 3U fc^ä^en, Me na(^ £age öer Dinge öie an fte ^erantretenöen 
Aufgaben am beften meiftern meröen. Das mu% baI6 3U flar umfe^rie' 
benen Begriffen für öie (J^etauglid^feit füf^ren, öie öann als Rtafeftab 
angelegt meröen fönnen. 3m Bauerntum öes Horöens mar öas, mas 
man oom Htanne ermartete, etmas gan3 anöeres als öas, mas uon öer 
$rau geforöert muröe; mir ^aben oben [a bereits gefe^en, mie öeutli(^ 
cerf(^ieöen öie Patri3ier öen Sugenöbegriff für IRann unö $rau aus^ 
gearbeitet Ratten, ^ier ftofeen mir mo^I auf öie tDur3eI, öie in Öen Ur* 
3eiten öer Horöifc^en Raffe öiefe 3U jener gef^Iec^tUd^en 3töMgeftaltig* 
feit ^eran3Ü(^tete, öie nur fie befi^t unö einige i^rer be3ei(^nenöen 
fefunöären (befc^Iec^tsmerfmale ausgelöft ^at. — (Ein altes Bauern* 
fpri(^mort fagt, öafe öie $rau in öer S(^ür3e me^r 3um ^ofe hinaus* 
tragen fann, als öer RIann mit öem (Erntemagen einfö^rt. Das l^eifet 
mit anöeren tDorten, öafe felbft öer tü(^tigfte Bauer um fjaus unö ^of 
fommt, menn öie $rau nichts taugt. tDer öas Arbeitsgebiet öer Bäuerin 
aus eigener Anfe^auung fennt, öem ift öiefe (Eatfad^e öurd?aus natürlich 
unö uerftänölic^. lUag nun in früheren 3eiten öie $rau aud^ unter öer 
^anö öes RTannes geblieben fein, fo ^atte fie, als erft einmal öer Ror* 
öif(^e Bauernhof im (Entfielen mar, öoe^ fe^r balö 3u uiele (Einmirfungs* 
mögli(^feiten auf öas 6emütsleben öes Rtannes, um ni^t mit öer 3eit 
innerhalb i^res Arbeitsgebietes 3U einer gleic^mertigen Per* 
fönli^feit neben öem Htanne ^eran3ureifen. Caertes (©ö. 1.433) meiöet 
3. B. Öen Umgang mit (Euryfleia, meil er öen 3orn öer (battin fürchtet. 

€s ift gut, ^ier einige meitere U)orte öes bereits ermähnten Pro* 
feffor Be(fmann*Bonn an3ufü]^ren, meil fie gan3 Dor3ügli(^ öie aufeer* 
gemö^nlid^e Beöeutung öer £anö* unö Bauersfrau alten Stils fenn* 
3eid^nen. „U)enn man öie (brunö3Üge in öer Stellung öer öeutfd^en 
Sanöfrau erfennen mill unö öabei ni(^t uon öem ein3elnen Betrieb 
fonöern uon unferen nationalen öeutf^en (Eigenarten ausge^t, öann 
fallen3mei(brunöfragenfofortauf: (Einmal öie leitenöe Stellung 
öer öeutfe^en Sanöfrau innerhalb öes Betriebes unö 3mei* 
tens i^re öaraus ^eruorge^enöe beöeutfame Derantmor* 
tung für öen Ablauf öes Betriebes^). Beiöes ge^t auf öiefelbe 
U)ur3el 3urü(f, nämlic^ auf öie Alleine^e auf öem öeutf^en Sanögut. 
Das ift feit 3ct^ttaufenöen germanif(^e Sitte. Aus öiefer uralten 
germanif(^en (Einrii^tung heraus müffen mir öann öie ^aus* 
mirtf(^aft als $rauenmirtf(^aft ableiten^). Die ^ausmirt* 
fd^aft öer $rau ift nun öas gan3e RTittelalter ^inöurc^ bis etma 1850 
alt^erfömmlic^ gebunöen; uom frühen RTittelalter, oon öer capitula 
de villis bei Karl öem Sad^fenfd^läc^ter bis 3ur Bauernbefreiung 1848, 

1) Don mir ^eroorge^oben, Derfoffer. 



©efc^Ioflcne Jjaustoirtfc^aft. 405 

oifo ein 3a^rtau|enö ^aben toir eine gef(^Iofjene überlieferte Binbung 
unb 3ti)ar jinb es 3tDeierIei Borgänge, bie bie Stellung ber Hausfrau 
^ier feft^dten: einmal bie gef^löjfene ^ausu)irt[(^aft unb 3um 
anberen bie (Befinbeoerfoffung. Hm gefc^lojfene ^ausmirt^ 
f(^aft ols Sebensform unb um ®efinbeoerfoffung als Hr- 
beitsform bre^t jid? bie ^ausu)irtf(^aft burc^ lOOO^a^re^). 
— (Es ift bas 3iel ber ^austuirtfd^aft, alles, toas man 3um £eben brauet, 
felbft 3u er3eugen. 2^ fpre^e 3unä^ft uon ber gef^lojjenen ^ausroirt' 
j(^aft biefes 3a%rtaufenbs. IDenn möglich? feilen alle (Bebrauc^smittel 
bes Kaufes felbft er3eugt roerben. Hun finb bie ^austüirtf(^aften in ber 
alteren 3eit benfbar gro^; fie beftei^en aus ber $amilie mit ben Ber= 
tDanbten, bem (Befinbe, ben ^ausangeftellten, »ielfai^ au^ ben (Be^ 
roerbetreibenben. IBenn Jemanb biefe riefigen ^ausmirtfe^af^ 
ten im Sinne einer Selbftoerforgung aufbauen toill, bann 
ift bas eine organifierenbe unb fc^affenbe (Eätigfeit allere 
erften Hanges^), IDo^l gibt es au(^ ^eutc nod? 3a^lreid)e ^aus* 
Haltungen; aber biefe Haushaltungen oon heute haben ni(ht ben Sinn 
für ©rganifation, toeil es heute in ben Haushaltungen nur barauf 
anfommt, bafe fi(H feiner ben Hlagen uerbirbt, roahrenb es bamals 
barauf anfam, ba| Jeber einmal fatt rourbe.... Ber gefdjloffene 
Hrbeitsfreis ber älteren 3eit bes lUittelalters fpielt um bie ©rganifation 
bes ®efinbes. Bas (Befinbe ift in bie Hausmirtfehaft aufgenommen; 
es mirb beshalb in feiner IDefensart oon ber Hausfrau betreut, oon ihr 
angelernt. Biefen Hmftanb finben roir heute eigentli^ nur noch in 
Bayern. Bort befteht befanntlich 3tDif(hcn £euten unb Befi^cr noch 
Haus= unb Sif^gemeinfehaft, unb roenn man bort einen £anbes^ 
öfonomierat befucht, einen gan3 berühmten unb bebeutenben ITTann 
mit höchff nibbernen unb muftergültigen tOirtfchaftseinrichtungen, fo 
hat er auch noch Haus^ unb Sifchgemeinf^aft mit allen feinen £euten. 
Solange bie (Eif^gemeinf(haft befteht, gibt es feinen fo3ialen (Begenfa^. 
Biefer fängt erft an, fobalb man bas Sif^tuch burchfehneibet. 3n Bayern 
ift alfo noch bie Stellung ber £anbfrau in ber alten $orm oorhanben.... 
So fteht benn ber lEyp ber älteren £anbfrau bis 1850 oor uns, mohl* 
mollenb unb oerftehenb im £eben, toeil fie olle Arbeit, bie fie uon am 
beren oerlangt, felbft mitgema^t hat, ferner auf ftrenge ©rbnung 
unb (Einteilung bes dages beba#, toeil für ben Betrieb mehr noch 
als für ben Haushalt pünftlichfeit toi^tig ift, toeiterhin bas £eben 
3unächft toirtfchaftlich anfehenb, toeil auch bie gan3e öffentliche Hleinung 
gegenüber ber £anbfrau, toeil ihr Kuf mit bem toirtfchaftlichen (Erfolg 
in ihrem £eben fteigt unb fällt." — Hier liegt es einem faft auf ber 

1) Don mir heroorgehoben, Dcrfaffer. 
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3unge 3U [agen, öa^ ITtütter, öie fol(^e Betriebe meiftern formten, auc^ 
Sö^ne gebären mußten, öie öas Ceben unö öie an fie ^erantretenöen 
Aufgaben 3U meiftern nerftanöen. — 

Heben öen „^errn" trat im altnoröifc^en leben fo öie „Herrin"^). 
(Es ift öur(^aus fein 3ufall, öafe [ic^ öas tDort Herrin non ^err ableitet 
unö öeutU^ öie fpätere (Entroitflung an3eigt. Das Bauerntum öer 
Horöif(^en Raffe ift öie (Beburtsftötte öer tueiblid^en Per^» 
fönli(^feitsentu)idlung getoefen. 

tDie fe^r fi(^ in unferem Dolfe no(^ öiefe altnoröifc^e unö alt= 
bäuerliche Dorftellung gehalten hot, öie öen IDert einer $rau non ihren 
hausfraulichen Sugenöen ableitet, unö roie flar öie 3ufammenhänge 
öabei noch 3um Aöel hinüberfpielen, möge man öaran erfennen, öafe 
öas öeutf^e Dolf öie oor einigen nerftorbene Kaiferin, foroie öie 
Königin luife öestoegen als befonöers „eöle'' $rauengeftalten emp^ 
finöet, toeil fie fo ausfchliefelich öie (Bottin unö Hausfrau 3U nerförpern 
mußten. Das finö alleröings Huffaffungen öer $rau, öie mit einer 
moöernen Betrachtungsroeife ni^t mehr übereinftimmen, aber für öie 
(Entrotfelung öer öeutf^en Dolfsfeele öoeh recht auffchlufereich finö. 

Be3eichnenöeru)eife tritt auch ROch heute unter uns mit öem Augem 
blief öer (Ehe faft fchlagartig eine anöere Beroertung öer $rau ein. Durfte 
ein junges Htöö^en oor öer (Ehe allgemein gefallen unö öie Blicfe ihrer 
Blutsgenoffen auf fich lenfen, ja, touröe öas fogar oon allen Seiten 
gerne gef eben, fo ift öas mit öem Augenblicf öer (Ehe oorbei; man er= 
roartet nun oon öer 3ungfrau, öafe fie fich ouf allen (Bebieten hous* 
fraulicher dugenö bemöhrt. Das geht fo plö^lich oor fich, öafe man fchon 
fehr genau öie urfprünglich mit öem Bauerntum öer Horöifchen Kaffe 
oerfnüpfte (Ehe im Auge behalten mufe, um öiefe fTatfa^e biologif^ 
oerftehen 3U fönnen unö fie nicht als miöerfinnig fonöern als felbft= 
oerftänölich 3U empfinöen. (Es ift übrigens öeutlich 3U beobachten, öafe 
öas echte noröif^e tOeib in öer Erfüllung ihrer hausfroulichen (lugenöen 
gan3 gefühlsmäßig ein fefunöäres (Befchle^tsmerfmal betätigt, melches 
auf öen echt noröifchen HTann auch öurchaus einmirft. Solchen noröifchen 
$rauen ift es ein tiefes inneres Beöürfnis, für etmos 3U forgen. Darüber 
fann man fi^ bereits bei ^omer unterrichten, unö öurch unfere eigene 
öeutfehe (Befchi^te flingt ebenfalls hell öas lieö oon öen hausfraulichen 
Sugenöen öes echten noröifchen tOetbes. 

IHan braucht übrigens nur einmal öie $rauengeftalten norötfeher 
Sagen mit öen finnlich öurchglühten Klärchen oon „Haufenö unö eine 

£?6rr ijl öer Befehlenöc unö öer 3u befehlen Befugte; ahö. h^riro = öer 
CJrhobnere, Dornehmere; herrifh = öer fich ^errenart Benehmenöe; n. IDei* 
gonö, Deutfehes IDorterbuch. 
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Ha^t" 3U t)erglci(^en, um bte bcfonbcre unb eigenartige Beurteilung 
ber norbif(^en $rauen me^r ols beutlid? uor Augen 3U ^oben. 

Die (Hn^eit bes norbifi^en Bauernhofes er3og ben Btann ba3u, 
in feiner 0rau bie gleichtuertige Kamerabin 3U erblicfen. hierbei rourbe 
aber aud? ber Heim gepflan3t 3U einer weiteren (Eigenart ber Horbif^en 
Kaffe in ber Be3iehung ber ©efchlec^ter 3ueinanber. Das (Befühl für 
flbftanb gegenüber Untergebenen einerfeits unb bie gemeinfam erlebten 
Sorgen anbererfeits brachten KTann unb $rau menf^lich nahe, liefen 
ben lUann fein oor ber (Battin öffnen. Der norbif^e Klann höt 
bas Bebürfnis, fi^ oor feiner $rau 3U erfchlie^en, aber oor $remben 3u 
oerfchliefeen; bas echte norbifche tDeib forbert fogar biefe ©ffenheit, 
toeil fie fi^ fonft 3urücfgefeht fühlt. — U)ir haben meiter oben genügenb 
gefehen, bafe bie eheliche (Ereue in erfter £inie an ber üreue ber (Ehe^ 
gatten gegenüber ihrem Blute gemeffen mürbe unb nicht etma an ber 
gefchlechtlichen (Enthaltfamfeit bes (Ehegatten gegenüber unfreien 
$rauen unb Ktabchen. Die norbifche $rau ift baher urfprünglich auch 
mohl nie auf ben (Bebanfen gefommen, gegen bie Kebfe (Eiferfucht 3u 
empfinben. Sie hätte bas als eine (Erniebrigung aufgefafet, bie fie fich 
felbft 3ufügte, meil fie fich unmilHürlich bamit ja auf eine rein gefchlecht^ 
liehe Bemertungsftufe geftellt unb ihre (Erbmaffe gemiffermafeen oer^ 
leugnet hätte. Sektes mar ihrem (Empfinben aber fo fremb mie bie Huf^ 
faffung, bafe eine Kebfe erbberechtigte Kinber gebaren fönne. 
(Ehe mar ja nicht bas (Ergebnis einer gefchlechtli^en Schönheitsausmahl 
bes ©atten fonbern bie felbftoerftönbliche $olge ihrer (Beburt, unb auf 
biefem (Bebiet tonnte feine Kebfe mit ihr in U)ettbemerb treten, unb 
menn bie Kebfe noch fo fchön gemefen märe. Sie mar eben bie Herrin 
im häufe, unb barauf tarn es in ihrer (Ehe ein3ig unb allein an, nicht 
aber auf bie möglichermeife oorhanbenen gefchle^tlichen Sonbermünfehe 
ihres (Ehegatten. Be3ei^nenbermeife tonnte fie fich äaher aud^ nur in 
ihrer (Eigenfchaft als herrin oerle^t fühlen unb bas brüeft unfere beutfehe 
Spraye no^ fehr beutli^ aus, menn fie fagt, eine (Ehefrau fühlt fich 
burch ihren (Ehemann „3urü(fgefegt". Darin liegt gan3 beutlich unb 
mörtli^, bafe bie h^rrin oon ihrem (Ehrenplah als housfrau, mo fie 
hingehört, „meggefe^t" unb eine anbere «^irb. Das gotifche 
IDort für Scheibung: afsateins heifet mörtli^ Abfehung. (Eine Kräntung 
traf bie herrin alfo nur in ihrer IDürbe als hausfrau, ober — mas auch 
noch in $rage tommen tonnte — als KTutter, menn bie Hüchtigteit ihrer 
Kinber ange3meifelt merben tonnte. Das le^te betont 3. B. lEh- Birt^) 
ausbrücflich für bie Kömerin unb fagt barüber: „(Berni^, au^ bie 
Hömerin tonnte fich fehen laffen: ein Dollblutmeib, mie mir fie uns 

Birt, Kömtfehe €hctra!terföpfe, £eip3tg 1916. 
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öenfen; ralfig unö ^errfc^fä^ig unö mitunter au(^ Ilug. Oer Körner, 
Reifet es, be^errfc^t bte tOelt, öie Kömerin Öen Körner! Hber fie mar 
Ktutter. dornelia t|t berüt^mt, toeil fie öie KTutter öer (Brachen; 
Kgrippina ift berü^igt, meil fie öie KTutter öes Kero: an i^ren $rü^ten 
follt i^r fie erfennen. ®b gut oöer fc^lec^t: öer So^n ift in 
Kom öie meltgefc^i^tli^e dat öer $rau geroefen.“ 

(Einen gan3 ausge3ei(^neten Beleg für öie (Eatfa(^e, öa^ bei öer 
Koröif^en Kaffe öie $rau in erfter £inie als Hausfrau unö Ktutter, 
ö. im ^inbliö auf i^re Ka(^fommenf(^aft, bemertet muröe unö öer 
le^te Umftanö gegebenenfalls eine gan3 einfc^neiöenöe Kolle in i^rem 
£eben 3U fpielen nermo^te, finöen mir in öem bereits ermähnten 
Seinen Büchlein non 3öa Kaumann: Hltgermanif^es $rauenleben. 
Unter öer Überfc^rift: grau unö Kebenfrau (£a^smaffertalfaga, 
tE^ule VI) berietet 3- Kaumann öie ©ef(^i(^te oon ^öslulö, feinem 
S^emeibe 3otunn unö öer Kebfe Ktelforta; unö 3mar bringt fie öie 
6ef(^i(^te als angeblichen Bemeis für öie datfa^e, öafe öie Sittern 
reinheit öer (Bermanen öurchaus nicht fo einmanöfrei gemefen fei, mie 
öas heute immer behauptet mirö. Sie fagt 3. B. in öer Einleitung 3U 
ihrem Buche mörtlich: „Es mufe jene heute immer noch non Eacitus 
herrührenöe, öie Be3iehung 3mifchen Klann unö IDeib all3ufehr iöeali* 
fierenöe KTeinung öo^ gan3 mefentlich öahin nerbeffert meröen, öafe 
au^ hier praftifche 6efichtspunfte mafegebenö maren unö mir im Eegem 
teil auf eine Ungeniertheit non feiten nicht nur öer grauen fonöern 
auch öer Kinöer ftofeen, öie uns öas lanömirtfchaftliche Ktilieu auf 
Schritt unö Eritt ins (Beööchtnis ruft/' — Kun, mir haben im Derlauf 
öiefes flbfchnittes bereits eingehenö gefehen, öafe fich öas (Befchlechts^ 
leben öer Koröifchen Kaffe 3mar auf öem Boöen einer lebensbefahenöen 
Sinnenfreuöigfeit abfpielte unö öa| manches für unfere heutigen Be^ 
griffe im höchften (Braöe „anftöfeig" genannt meröen müfete. Uber mir 
haben öoch auch anöererfeits mieöerum gefehen, öafe öas öamalige 
Eef^le^tsleben öurchaus einem 3Ü^terif(hen Eeöanten untermorfen 
blieb, öer es niemals planlos meröen liefe; unö nur in öer pian= 
lofigfeit öes (Befchlechtslebens liegt es begrünöet, menn 
fich öie finnlichen Eriebe öes KTenfchen ni^t im Hufbau 
einer Kultur betätigen fonöern in ihrer 3erftörung. Uns 
heutigen Ktenf^en ift öer urfprüngliche 3uchtgeöanfe unferer Hlt= 
ooröeren abhanöen getommen unö mir bemerten jefet öie „Sittlichfeit" 
nach gan3 anöeren (Befichtspunften. Daher ift öas eben ermähnte Urteil 
oon 3- Kaumann auch 3meiftllos oiel 3U hart; im befonöeren hat fie 
bei öer uns hier glei^ 3U befchäftigenöen Eefchichte Öen Sinn öer über= 
lieferten Sage — man möchte es faft öen eigentlichen IDife öer gan3en 
Er3ählung nennen — offenbar überfehen. 
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(Es jei ^ier 3unäc^ft einmal 6ie (Bejc^i^te felbft gebracht: 
„^ösfulb, öer So^n bes S^orgarb unb Kolls, ber (Enfelin ber Unn, 

mürbe ©efolgsmann bes Königs ^afon unb ^eirotete 3orunn, bie 
(Tochter Biörns aus bem Bjarnarfiorb unb ber £iufa. — 3orunn mar 
ein fd^önes lUäbc^en unb fe^r ftoi3, ungemö^nlic^ ^eroorragenb burd? 
i^ren Derftanb. Sie galt für bie befte Partie im gan3en IDeftlanbe, 
ebenfo mie i^r Bater ber erfte Bonbe im gan3en Stranbgebiet mar 
(m. a. VO.: 3orunn mar uon einmanbfreier ^erfunft; b. Berf.!). Sie 
mürbe bem tjösfulb mit großem <5ut anuerlobt, unb bie ^od/3eit mürbe 
in ^ösfulbftabir gefeiert, jorunn übernahm nun bie IBirtfc^aft mit 
fjösfulb (m. a. ID.: 3orunn i[t bie gefe^Ii^ anerfannte Herrin auf 
^ösfulbftabir, bem Befi| i^res (Batten; b. Berf.!). fln i^rem Benei^men 
mar halb 3U fe^cn, bafe [ie flug unb tüi^tig unb in uielen Bingen er= 
fahren, aber immer etmas ftol3 fein mürbe (m. a. 10.: fie mar eine 
tabellofe, menn auc^ melleic^t etmas i^O(^mütige Hausfrau; b. Berf.!). 
3^r 3ufammenleben mit i^ösfulb mar gut, menn fie’s auc^ im Hlltags^ 
oerfe^r nic^t befonbers merfen liefen (m. a. ID.: bie be3ei^nenb 
norbifc^e (Eigenfc^aft, feine innere ©efü^Ismelt nor neugierigen Bliden 
3U verbergen, mirb ^ier ausbrüdli^ ^ernorge^oben, mas bie Hnna^me 
auslöft, bafe bie einmanbfreic 3ugel^örigfeit ber beiben (Batten 3U .i^rer 
Kaffe befonbers betont merben foll; b. Berf.!). 3^re Kinber maren 
d^orleif, Barb, f^allgerb Sang^ofe unb Sil^urib (m. a. ID.: gegen bie 
$ru(^tbarfeit oon 3orunn mar nichts ein3umenben; b. Berf.!). 

Huf feiner Keife nac^ Kormegen taufte ^ösfulb non öilli eine 
Sflaoin für brei BTarf Silber. Sie mar ftumm. ^östulb na^m fie mit 
in fein 3elt unb gab i^r gute $rauengemänber (m. a. ID.: er mailte fie 
ni(^t etma nur 3U feiner Birne fonbern gab i^r au(^ offenbar eine Hrt 
oon ^ausfrauli^er (Bemalt über feine Sachen; auf {eben $an er^ob 
er fie 3U feiner anerfannten (Beliebten; b. Berf.!). HIs ber König i^m 
Bau^ol3 Derf(^afft unb i^m einen golbenen Hrmring unb ein Sc^mert 
gef^enft ^atte, banfte f)ösfulb bem König für bie Sachen unb (E^re, 
bie er i^m ermiefen ^atte, ging an Borb unb fegelte na^ 3slanb. (Er 
lanbete in ber KTünbung bes £a(^smaffers unb liefe bas Bau^ol3 nac^ 
fjaufe fi^affen (m. a. ID.: ba es in 3slanb [au(^ ^eute no(^] fein ^0(3 
gibt, ^atte ^ösfulb eine (Befc^äftsreife nac^ Hormegen unternommen, 
um Bau^ol3 ein3ufaufen; feine (Entfernung uon ^ösfulbftabir ^atte 
alfo einen fe^r ^ausbadenen (Brunb; b. Berf.!). 

Dann ritt er nad} ^aufe mit einigen Seuten unb mürbe gut emp= 
fangen, mie 3U ermarten mar. Bas (But mar in3mifd?en mo^l oermaltet 
morben (m. a. ID.: ^ölsfulb tonnte fi^ nac^ feiner Kic^tung i^in über 
feine ©attin befd^mferen; b. Berf.!). 3orunn fragte i^n, mer bie $rau 
im (Befolge fei. :^östulb fagte: ,Bu mirft glauben, i(^ mill bid^ mit 
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meiner Hntmort 3um beften ^ben: ic^ met^ rote fie Reifet.' (Derf. 
bittet an öiefer Stelle darauf 3U achten, dafe der (h^äljiiet no^ einmal 
betont, dafe ^östuld die ^erfunft feiner Sflaoin ni(^t fenntl) 3orunn 
fügte: ,3ti)eierlei ift möglich, entmeder lügt das (Berü^t, das mir 3U^ 
getragen tourde, oder du ^aft no(^ me^r mit i^r gefpro(^en, ols fie 
nur no(^ i^rem Hamen gefragt.* 

^ösfuld fagte, er beftreite das nic^t, und er3ä^Ite i^r alles ma^r^ 
l^eitsgemäfe; er bat um gute Behandlung für diefe $rau und fagte, 
es fei fein tDunfch, da^ fie fi^ im 3elt aufhalten dürfe (m. a. H).: 
f?ösfuld denft nicht daran, die ^ausfrauentoürde feiner 6attin an^ 
3utaften — [er ,feht* fie nicht etma ab] — aber er roünfcht die Sflaoin 
toeiterhin als (Beliebte neben feiner $rau 3U behalten. Diefer tDunfch 
befremdet die (Battin durchaus nicht, toie roir gleich fehen merden oder 
läfet gar (Eiferfuchtsgefühlc in ihr auffteigen; d. Derf.!). 3orunn fagte: 
,3ch merde nicht Streit anfangen mit deiner Hebenfrau, die du dir 
t)on Hortoegen mitgebracht h^fif roenn fie auch S^mierigfeiten im 
^aus machen follte; unter diefen Umftanden fann es mir nur recht fein, 
da| fie taub und ftumm iff.‘ 

^ösfuld fchlief jede Hacht bei feiner Hausfrau, feitdem er 3urücf* 
gefommen mar, und gab fich toenig mit der $remden ab; aber jedem 
fiel ihr adliges IDefen und ihr Derftand auf (m. a. H).: die 3uneigung 
der beiden (Batten 3ueinander ift durch (Begenmart der Kebfe in 
feiner H)eife getrübt toorden; man beachte aber, dafe je^t in der €r^ 
3ahlung die Hbftammung der Kebfe anfängt eine Rolle 3U fpielen; 
d. Derf.!). 

(Ende des XDinters gebar die $remde einen Knaben, ^ösfuld 
murde herbeigerufen und man 3eigte ihm das Kind. 3h^ fehlen, man 
habe nie ein fchöneres und adligeres Kind gefehen, und er lie^ es 0laf 
nennen, da fur3 3ut)or fein Hlutterbruder ®laf $eilan geftorben toar. 
(Dlaf mar ein ungemöhnli^ prächtiges Kind und fjösfuld fchenfte ihm 
feine gan3e 3uneigung (m. a. H).: in ihrem Sohne befundet die Kebfe 
eine überrafchend hohe (Erbmertigfeit, die auf befte Hbftammung 
fchliefeen läfet; d. Derf.!). 

3m Sommer fagte 3orunn, die $remde müffe eine Erbeit tun 
oder oom fjofe fortgehen (m. a. tD.: je^t erft beginnt bei 3orunn die 
(Eiferfucht; fie fängt an, in der Kebfe eine ,(Bleichmertigfeit‘ 3U 
mittern, die in der Sage ift, mit ihrer Hbftammung 3U metteifern; 
daher ftellt fie die be3ei^nende $orderung an den (Batten, da^ er ent** 
meder die Kebfe aus dem ^aufe fchaffe, oder ober der Kebfe eine fo 
betont niedrige Stellung im ^aufe onmeife, dofe ihre eigene Stellung 
als ^ausfrou und HTutter in der ©ffentlichfeit unbedingt flar^ und 
fichergeftellt ift; d. Derf.!). ^ösfuld beftimmte, fie follte den (Ehegatten 
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auftoarten unb im übrigen %en Knaben beforgen (m. a. tD.: ^ösfulö 
löfet fi^ 3rDar auf öie (£nttDeöer^®ber=$oröerung feiner $rau nic^t ein, 
beftimmt aber boä} ber Kebfe einen pia^ im ^aufe, ber fie einmanbfrei 
unter bie Hausfrau ftellt; bie tDürbe ber Hausfrau mirb aifo no(^ ni(^t 
angetaftet, too^I aber bie (irbmertigfeit ber Kebfe mittelbar baburi^ 
anerfannt, bafe fjösfulb bem tOunfc^e feiner $rau ni(^t millfa^rt unb 
feinen So^n ©laf forgfältig auf3ie^en löfet; b. üerf.!). flis ber Knabe 
3U)ei 3a^re alt mar, fonnte er uollftanbig fpret^en unb lief allein ^erum 
mie ein Kinb non nier 3a^ren (aIfo, ein gan3 auffatlenb mo^lgeratenes 
Kinb; b. Derf.!). 

^ines Hlorgens fa^ ^ösfulb feinen So^n ©laf unb beffen Htutter 
an ber Seite, mo ein Bad^ am Abgang ber ^ofmiefe entlang lief, unb 
ba mufete er auf einmal, bafe fie nic^t ftumm mar. Sie fe^te fi^ utit 
i^m am IDiefenab^ang nieber unb fagte: ,3^ Reifee ilTelforfa, Blyrt- 
jartan ^ie^ mein Bater, er ift König in 3rlanb; uon bort fam id^ mit 
15 3a^ren in Kriegsgefangenf^aft.' ^ösfulb fagte, fie ^abe an3ulange 
i^re ^o^e flbfunft nerfc^miegen. (Er ging ins ^aus unb er3Ö^Ite 3orunn 
babon. 3orunn aber fagte, man miffe fa nic^t, ob fie bie tDa^r^eit fage, 
fie mac^e fi(^ nii^ts aus fol^ frembartigem Dolf. Damit brachen fie i^r 
©efprä^ ab. 

3orunn be^anbelte fie feitbem feinesmegs freunbli^er, aber ^ös- 
fulb gab fi(^ nun öfter mit if^r ab (man beachte, mie je^t öie © emife^ eit 
ber einmanöfreien flbftammung oon BTelforfa bie gan3e Sachlage 
änbert; b. Derf.!). Kur3e S^it barauf, als 3orunn einmal fc^lafen ging, 
30g i^r lUelforfa Sc^u^e unb Strümpfe aus unb legte alles auf ber 
Diele 3ufammen. 3orunn na^m bie Strümpfe unb fc^lug fie i^r um 
bie ©^ren. lUelforfa mürbe 3ornig unb oerfe^te i^r einen $auftf(^Iag 
auf bie Hafe, öafe bas Blut ^erausfprang (es ift 3mar ni(^t re^t erficht* 
lic^, mas eigentli^ ben '5otn oon 3orunn ausgelöft ^at, aber offenbar 
mill ber Berid^terftatter aud^ blofe öurc^ bie ©runölofigfeit öes Hnlaffes 
bie mü^fam oer^altene ©iferfu^t oon 3orunn red^t träfe 3um flusbrud 
bringen; bemerfensmert ift meiter^in, bafe IHelforta bie bemütige 
Stellung einer Dienerin aufgibt unb fur3er^anb 3uf^Iägt; IlTelforfa 
fü^lt fi(^ jefet aifo 3otunn gegenüber als öurc^aus glei(^mertig unb 
empfinbet nunmehr bie i^r 3uteil merbenbe Be^nblung als Sd^ma(^, 
mo3U fie als hörige Dienerin eigentlii^ gar nic^t berechtigt ift; ö. Derf.!). 
^ösfulb fam ba3u unb trennte fie. Darauf liefe er IlTelforfa fort3iehen 
unb gab i^r eine IDohnftätte oben im Sachsmaffertal. Dort ri^tete fich 
IlTelforfa ihr ^aus ein. i^ösfulö gab ihr alles ba3U, mas man brauchte; 
ihr Sohn (Dlaf 30g mit öorthin. (Das h^ifet minbeftens, bafe ^ösfulb 
ihr bie $reiheit fchenfte. IDahrfcheinlicher ift aber, bafe bamit ausge^ 
örücft merben foll, ^ösfulb machte IlTelforfa 3U feiner 3meiten $rau 
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unö cnt3ünöete i^r aus öiejem <5runöe ein eigenes ^eröfeuer im Cac^s^ 
u)a[|ertoI.) Balö man an 01af, als er aufrouc^^s, öafe er über anöere 
ITtänner ^ernorragen toeröe an S(^ön^eit unö Kitterli(|feit (m. a. H).: 
3um S^Iufe toirö öurc^ Öen ^inmeis auf öie Blutsmertigfeit öes Knaben 
©laf öas Dorge^en ^ösfulös gemiffermafeen no(^ einmal gerechtfertigt 
unö öie eintoanöfreie Hbftammung Xltellorlas noch einmal unterjtrichen; 
ö. Derf.!)." 

Oie[e (üefchichte oon öer Kebfe IlTelforfa ift nicht mehr unö nicht 
meniger als ein in fnappfter $orm er3ählter Koman auf erbroertlich* 
3Üchteri[(her ©runölage. ITtelforfa, öie irifche Königstochter aus eöelftem 
©efchiecht, gerät unoerfchulöet (Kriegsfall) in ©efangenfehaft unö oer^ 
liert öaöurch ihte $reiheit. Sie ftellt jich ftumm, offenbar um non oorn^ 
herein allen Hntmorten auf ernieörigenöe $ragen enthoben 3U fein; 
ftol3 unö fchmeigenö finöet fie fich mit ihrem Schicffal ab. din Sufall 
führt fie na^ 3slanö, roo fie öie Hebenfrau eines öortigen Höelsbauern 
toirö. 3m Sohne befunöet fie aber ihr ©efchlecht unö ihre Hbfunft! 
Der Sinn öer (£r3ählung ift nun öer, öa^ fein Hlenfchenaberioih unö 
fein S^icffal es oermochte, öiefes fönigliche Blut aus3ulöf^en; öie eöele 
Hrt fchlägt eben öoeh, allen äußeren Hemmungen 3um lEroh, öurch unö 
oerlangt öie Hnerfennung. Der Höel öes Blutes fommt im Sohne um 
meigerlich ans (Tageslicht^). IDas Hlelforfas eigenem Schtcffal herbfte 
Demütigung fein mufete, nämlich als aöelige Königstochter öie unfreie 
(Beliebte eines Höelsbauern 3U fein, ift hoch toieöerum öer Hnfang 
3u ihrer neuen $reiheit. Hls ooll anerfannte $rau unö HTutter oer* 
bringt fie öen Heft ihres Sehens am eigenen ^eröe. 

Das ift — altnoröifch gefehen — öie (Befchichte öer irifchen Königs^ 
tochter Htelforfa! 

ds ift öer (Er3ählung nicht ab3ufprechen, öa^ fie troh ihtet lafonif^en 
Kür3e mit einer erftaunli^en tOu^t fchilöert. 3eöer Sah feheint roie 
mit grober aber fieserer ^anö gefügt unö 3ugehauen; mie toenn ein 
noröifcher Bauer mit feiner Hjet öas ^013 3ufchlägt, öamit es fi^ ohne 
^lle Hagel unö fonftige Binöung, allein auf ©runö öer taöellofen Swgc, 
3um BlocJhaus aufbaut. — H)ie ficher ift öoeh öie Perfönlichfeit öer 
ftol3en 3orunn gefchilöert unö roie flar tritt fie uns als Herrin in ihrem 
hausfrauli^en Kei^ entgegen. HTan beachte einmal, roie toenig im 
©runöe über Hlelforfa berietet toirö unö toie fich tro^öern öem Sefer 
immer öeutlicher öie eöele Hbftammung Hlelforfas erfchlieht. Das Der^ 
halten öer 3orunn toirö 3um (Braömeffer genommen, um öie immer 
mehr 3utage tretenöe (Bleichtoertigfeit Hlelforfas 3U 3eigen. 

IDer öenft hier oxd)t an bas befannte IDort oon C5octhe: „Rtan leugnete 
[tets unö man leugnet mit Recht, öa^ je fich öer Höel erlerne." 

(Ballaöe oom oertriebenen unö 3urücffehrenöen 6rafen.) 
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Solange UTeüorfa nur 5ie ©eliebte öes (Satten roar, ^atte fte für 
3orunn feine Bebeutung; mit 3iemii(^er <5Iei(^gültigfeit überläßt biefe 
bas Säger bes hatten au(^ ber Hebenfrau. HIs aber i^r ©atte beginnt, 
ben So^n ber Kebfe uoll unb gan3 als eigen an3uerfennen, önbert [i(^ 
i^re (Sinftellung 3U lUelforfa langfam unb fi(^er. 3n i^rer Btutterfc^aft 
roirb 3orunns Stol3 getroffen unb bas löfet fie f^Iiep(^ alle ^erren^ 
tnöfeige 3urü(f^altung oergeffen; ber ©ebanfe eines tDettberoerbes auf 
gefd^Iec^tlid^em ©ebiet um bie ©unft bes ©atten lag ber bamaligen 
©ebanfenroelt einer im ^aufe bes ©Regatten als l^errin roaltenben 
fjausfrau oollftönbig fern. Die Sage roägt ba^er au(^ gar ni(^t bie per^ 
fönlic^feiten uon 3orunn unb Hlelforfa gegeneinanber ab. Aber ber 
So^n, b. bie erbmertlic^e Bebeutung ber Hbftammung, mirb fjier 
3um ©rabmeffer für bie Beurteilung ber u)eibli(^en IDertigfeit ge^ 
nommen; roir finben aifo in biefer Sage genau bie gleiche ©inftellung 
ber Srau gegenüber, toie fie uns Birt oon ben römif(^en Patri3iern 
berichtet ^at; bas ift allerbings eine ©inftellung, bie ber heutigen — 
fagen mir ru^ig: einer „mobernen" — Huffaffung ber $rau fo gegem 
fö^Ii(^ mie nur mögli^ gegenüberfte^t. 

Die Stellung fjösfulbs 3mif(^en ben beiben $rauen ift mit einer 
gcmiffen ^umoroollen ©elaffen^eit gef^ilbert. Btit ruhiger Sic^eri^eit 
fte^t ^ösfulb immer über ben $rauen unb bemalt bie 3ügel ber ]^aus= 
^errli(^en ©emalt feft in feiner ^anb; er ift unb bleibt ber ^err auf 
^ösfulbftabir, unb feinen ©ntfc^eibungen ^aben fic^ bie $rauen 3U 
fügen. Hber bie Sac^Iic^feit, mit ber er tro^ aller 3uneigung 3u ITtelforfa 
unb i^rem So^ne immer bie ^ausfrauenftellung feiner eigentlichen 
©attin 3U magren meife, berührt an i^m hoch fe^r angenehm. 3öf es 
f(heint faft fo, als ob in ber ©r3ählung gerabe3u hcroorgehoben merben 
foll, bafe troh ber ©abellofigfeit 3otunns, tro^ ber ©atfache, bafe 
^ösfulb bie höusfrauli^e Dorrangftellung feiner rechtmäßigen (Sattin 
nicht antaften läßt, au4 troß ber betonten 3urüdhöltung Btelforfas, 
bie fönigliche Hbfunft ber Kebfe unmiberftehlich ^^echt forbert. 

Derfoffer fann ni^t umhin, jeßt auch einmal bas Urteil oon 3ba 
Uaumann über biefe ©efchi^te an3uführen. Sie fagt barüber: „.... ebem 
fo hatte ^ösfulb auf feiner $ahrt Ulelforfa, bie UTutter feines Sohnes 
©laf, als Hebenfrau bei fich. ©s ift menig ergößlich, mie feine $rau 
3orunn fi^ mit UTelforfa 3ure(htfinbet unb mie ^ösfulb halb mehr 
3ntereffe für biefe, halb mehr für jene $rau bcfunbet, je na^ Saune * 
unb ©efallen." 

3ba Haumann urteilt hier burd^aus richtig oom Stanbpunft einer 
heutigen Huffaffung aus, bie bie ich-betonte ©cfühlsmelt bes ©in3elnen 
in ben Dorbergrunb fchiebt unb bann baran ben H)ert bes ein3elnen 
menfchlichen ©rlebniffes mißt. 3n einer berartigen Beleuchtung be' 
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fommt alleröings öte (Befc^i^tc oon ^ös!uI5 unö feinen beiöen $rauen 
fofort ein gan3U(^ neranbertes flusfe^en. ^ösfulb ift bann nichts tneiter 
als ein treulofer (E^ebrec^er, ber au(^ no(^ bie Brutalität befi^t, traft 
feines e^e^errlii^en ^ausrec^ts bie (Battin 3U 3U)ingen, bie Kebfe im 
^aufe 3U bulben. Sioif^en ben beiben $rauen f^manft bann feine Hei^ 
gung ^in unb ^er; ein 3uftanb, ber allerbings unferen mobernen 
Literaten, bie fic^ längft entmö^nt ^aben, Btänner 3U frühem unb nur 
nod? bas IRännc^en auf bem Se3iertif^ i^rer Seelenanalyfe fennen, 
bur^aus plaufibel erf(^einen bürfte. Das (Ergebnis im gef^led^tli^en 
Kampf ber beiben grauen um bie 6unft bes ^ösfulb ift in biefer Be* 
Ieu(^tung f(^liefeli(^ ein ^ö^ft tleinbürgerli^es ^anbgemenge im Si^Iaf* 
3immer ber 3orunn. Dann als Sc^lu^: auf ber einen Seite eine blutenbe 
Xlafe unb bie XDa^rung ber %ausfrauli(^en ©emalt im ^aufe, auf ber 
anberen Seite Hus3ug ber Hebenfrau unb Bemilligung einer Sonber* 
tDo^nung, aifo getoiffermafeen bie (Errichtung einer Art non „pavilion 
d’amour“ auf Sslanb. 

IHit biefen tOorten foll in teiner XDeife bie im übrigen gan3 aus* 
ge3ei^nete Unterfuchung 3ba Haumanns über bas $rauenleben ber 
(Bermanen eine tDertminberung erfahren. Derfaffer hielt es nur für 
ri(^tig, burch bie ©egenüberftellung ber altnorbifchen unb einer mober* 
nen fluffaffung einmal 3U 3eigen, toelche grunblegenben Derfchieben* 
heiten fiih in ber ©nftellung 3U altnorbifchen Überlieferungen ergeben 
fönnen, toenn man ben altnorbifihen 3uchtgebanfen in ben Be3iehungen 
ber (Befchlechter 3ueinanber ni^t mitberücffichtigt. 

3m norbifchen Bauerntum unb feinem Derhöltnis 3ur norbifchen 
(Ehe liegt auch bie (Erflärung einer (Eigenart, bie hier als S^lu^betra^* 
tung angeführt fei. Die beütliche Hrbeitsteilung ber (Befchlechter höt 
u. a. bahin geführt, ba^ bie ©emeinbeangelegenheiten nur 00m HTanne 
geregelt mürben, fjierin ift mohl ber Urfprung bes norbifchen Sh^RÖ^ 
3U fu(hen. 

So innig unb oerantmortungsbetDufet ber norbifche IHann in ber 
(Ehe mit feinem tDeibe 3ufammenlebt unb fo ho(^ er fie als Perfönlichfeit 
einfehäht unb mertet, fo toenig hat er im (Brunbe je Derftänbnis bafür 
gehak, bafe fie in bet (Öffentli^teit auftritt. Das toäre bei ber hohen 
Achtung, bie man ber $rau entgegenbra^te, ein unoerftänblicher IDiber* 
fpruch, menn man babei nicht bie bäuerliche VOm^tl biefer (Erfcheinung 
im Auge behielte, bie eben eine flare Arbeitsteilung bebingte. €s 
gibt eigentlich nur eine Ausnahme non biefer (Einftellung bes norbifchen 
HTannes bem in ber (Jbffentlichfeit hanbelnb auftretenben tDeibe gegen* 
über, unb bas ift bie Königsmürbe bei $rauen. Diefe entfpricht aber 
burchaus jenen $ällen, mo norbif^es Bauerntum bie (Erbfolge ber 
lEochter überliefe, fofern fein männlicher €rbe mehr oorhanben mar.. 
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Die Horbijc^e Raffe fafete ja, um es 3um S(^Iu^ no(^ einmal 3u fagen, 
Öen Bauernhof nur als Öen ^rna^rungsuntergrunö für ein neues (5e=* 
fd^Iec^t i^rer Kinöer auf, unö öabei fam es i^r roeniger auf Öen ©runöfa^ 
öer (Erbfolge an, als öarauf, öafe fic^ gleic^roertiges Blut auf öem ^ofe 
3ur (Ef/e 3ufammenfanö. 

Rm Sd^luffe öiefes uiele $ragen berü^renöen Hbfü^nitts fei ^ier 
als S^lufe3ufammenfaffung noc^ öie liebevolle Sd^ilöerung von 
3. Rlüller^) über öas öeutfc^e bäuerliche (E^eleben tvieöergegeben. 
3n Öen IDorten RTüllers fönnen mir gan3 öeutlich erfennen, öa^ öie 
gefamten (Ehegefe^e öer Roröifchen Haffe einen bäuerlichen Unter* 
grunö gehabt hoben müffen. Beim Durchlefen öer folgenöen 3eilen 
örängt fi^ einem förmli^ öie Srfenntnis auf, öafe toir in unferen alten 
bäuerlichen (Ehegefe^en Öen biologifchen Untergrunö öer Roröifchen 
Raffe vor uns hoben. 

„Die $rage: Soll i^ h^i^oten? löft fich beim Bauern fehr 
einfach. Sie erleöigt fich einem unbeöingten 3o, mo er einen ^of 
hat oöer finöen fann. (Bleid? hier fieht man, öafe öie entfcheiöenöe 
Rolle öer (ürunöbefih fpielt; öenn toas ift ein Bauer ohne Boöen? IDo 
öiefe (brunölage nicht gegeben ift, fe^t öas echte Bauerntum öer Der* 
heiratung öie heftigfte ©ppofition gegenüber. Das allgemein menfchliche 
^mpfinöen fpielt beim Bauern feine Rolle; Proletarier, öie mit 
ihren Kinöern öer (Bemeinöe 3ur Saft fallen, toill er nicht 
öulöen unö von feiner Humanität läfet er fich über3eugen, 
öafe eine $amilie 3U grünöen ein allgemein menfchliches 
Recht ift^). tDenn er aber öen ^of antritt, fo ift felbftverftänölich, öafe 
eine Bäuerin Öa3u gehört. Die $rau ift für Öen Bauern etmas 
abfolut Unentbehrliches; öie Bäuerin ift immer, tvas fie 
in anöeren Stänöen nur gan3 ausnahntstoeife ift, <5e* 
noffin öer Arbeit öes Rlannes. RTann unö 0rau arbeiten 
hier 3ufammen, tvie 3tvei lEeilhaber eines (üefchäfts oöer 
3n)ei Brüöer, tveldhe öiefelbe $irma führen. (Es ift flar, 
tvas für einen Kitt öas 3toif(hen beiöen f^afft unö tvelche 
(Ehre öas öer $rau gibt^). Der Dortvurf: 3^ tttufe öich ernähren, 
tri^t öas tDeib öes Bauern nicht, es mü^te öenn gan3 pflichtvergeffen 
feines Berufes fein. Der Rlann baut Öen Ader, öie Bäuerin beforgt Öen 
Stall; ihr gehört öer (Erlös öer Rtilch, öer Butter unö öer €ier, öie fie 
auf Öen IRarft bringt, fo gut, als öer Derfauf öes ©etreiöes, öes Diehs 
in Öen U)irfungsfreis öes IRannes fällt. Das ift von alters her fo, fein 
bürgerli^es ^efepuch braucht es 3U regeln. — Unö tveil öer ^of unö 

RTann unö IDeib, Union Deutfchc Dctlagsge[ellfcr;aft, Banö III, Seite 357, 
Kapitel 8: 3- UTüller, Die beiöen CBefhlcchter innerhalb öes Bauernftanöes. 

*) Don mir hernorgehoben, Derfaffer. 
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feine flnforöerungen öas €ntfc^ei6enöe in allen Angelegenheiten öes 
£anömannes ift, fo erleöigt fich au(^ öie anöere $rage lei^t: tDann 
foll ich hßi^aten? Der Bauer hot 3U allen Dingen 3eit unö (5eöul5; 
er tuartet au(h, Ms öie (Eltern ihm öen ^of übergeben, ober bis er als 
jüngerer Sohn öas <5elö 3um Einheiraten in einen fremöen erhalt. 
Unö ebenfo macht es öie (Tochter. Sie fpart jahraus jahrein ihren lohn 
unö fpinnt unö roebt ihren Seinenfchranf 3ufammen. Sie toeife genau, 
eines (Tages toirö irgenöein fjausfohn eine $rau nötig hoben, tueil er 
Öen ^of antreten mufe ober toeil er auf öem ^of eine Schmiegerto^ter 
braucht, unö, toenn fonft öie Dinge paffen, toirö fie 3ur tOahl fommen 
unö 3uleht auch getoählt toeröen. Sentimentale SchtDürmereien fommen 
ihr in3tDifchen nicht; öenn fie lieft feine Komane unö öie horte Arbeit 
nimmt ihre Eeöanfen 3ur (Benüge in Anfpruch. — Der Umftanö, öafe 
öer ^of bei allen Ertoägungen öie Hauptrolle fpielt, ift auch mafegebenö 
für öie Ausroahl öer Braut. Der Dater erläutert öem jungen Paar öie 
Einrichtung öes fünftigen Eheftanöes unö 3tt)ar trocfen unö nüchtern 
in Anroefenheit aller $amilienangehörigen. Die Siebe fpielt hier eine 
geringe Rolle. Der Bauer ift öerb natürlich, aber nicht fentimental. 
Er toei^, öafe eine $rau für öas gan3e Seben gehört unö 
öafe 3um gemeinfamen Seben auch RTittel nötig finö^). 
Daher fommen öie Dermögensoerhältniffe in erfter Sinie in Betracht. 
3m übrigen fann fein Ariftofrat fchärfer auf Ebenbürtig* 
feit po^en unö gegen Riesalliance auftreten, als öer 
(Brofebauer, toenn es fich um feine Kinöer honöelt^). Ein 
toeiterer Punft, auf Öen öer Bauer oiel TDert legt, ift, ob öie Konöiöatin 
roirtfchaftlich ift unö ins Hous pafet. Kaum je toirö öer Bauer eine Richte 
bäuerin heiraten; öenn er fann fie ja nicht gebrauchen. Daher finöen 
auch folchc Rläö^en, öie als Xläherinnen ober in ähnlichen Branchen 
auf öem £anöe tätig finö, nicht leicht eine Derforgung, mögen ihre 
perfönlichen (Qualitäten noch fo einlaöenö fein. — Die Ehe felbft 3eichnet 
fich beim Bauernftanö öurch Soliöität unö ^eftigfeit aus. Ehefcheiöungen 
finö nicht häufig unö eine Schanöe. Die gemeinfame Arbeit, öas ge* 
meinfame Denfen unö $ühlen, lä|t Derfchieöenheit unö Unerträglich’* 
feit öer Eharaftere oiel feltener oorfommen als in öer Stabt, unö too 
fie fich 3eigen, finöet fich ^^er Bauer oermöge feiner gefunöen Heroen 
leichter öarein, als unfer 3art organifiertes moöernes Eefd^lecht. — 
Der religiöfe (Trnft beherrf^t öie Anfichten öes Bauern über Ehe unö 
$amilie. tDiheleien über öie Ehe toirö man oon einem Bauern nicht 
hören, er fpricht nicht oon öem 3utimen öerfelben unö hot hißt fehr 
oiel fichereren Eaft ols mancher Eropäöter. Der religiöfe Ernft 

Don mir heroorgehoben, Derfaffcr. 
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bema^rt t^n ou(^ oor IUi|(^c^en; er öofe öamit ein 
fremdes (Element in dos i?aus fommt^). Der Derfe^r 3iDi|(^en 
lUann und lOeib auf dem £and bemegt fic^ der Sitte gemäfe auf 3iemli(^ 
gleichem $ufe. Auf gemeinfamer Hlitarbeit ru^t das Bauernhaus. Das 
Bauernhaus ift ni(ht die moderne enge $amilie, in der nicht einmal die 
(brofeeltern, gefchmeige ledige $amilienglieder pia| finden fondern 
noch gan3e h^us im Kiehlfch^« Sinn, in dem 6ef^tr)ifter, 0nfel, 
lUuhme fich nicht fremd fühlen. IDenn der öltefte Sohn den ^of über= 
nimmt, find ihm die (befchroifter, die anderstoo nicht unterfommen, 
feine £aft; fie arbeiten ja mit, und auch alten £eute duldet er gern; 
fie fönnen fi^ alle nü^Iich machen, fei es auch nur 3ur Kinderüber= 
toa^ung. Und alle reden mit, menn es fich um fjausangelegenheiten 
handelt. Diefe Dertrautheit aller $amilienmitglieder gibt dem Bauern^ 
haus einen eigenen Kei3, der unferem engher3igen Kulturleben fehlt. 
— tDennKiehlfagt: „3m Bauern liegt Deutfchlands 3ufunft", 
fo meint er damit nicht nur die tOichtigfeit, die der £andbau im oolfs= 
roirtfchaftli^en Sinne für das Keich bedeutet; er 3eichnet damit den 
Bauern auch als fjort der Sitte, als Betoahrer der alten guten (Tradition, 
als Keferoe der Kraft in fittlicher und reltgiöfer Be3iehung. — Ulöge 
er l{imn auch den anderen Ständen Ittufter und Dorbild fein! XDas 
mir Dolfstum, Dolfsfunft, Dolfsmeisheit nennen, ift 3um guten 
(Teil Bauerntum, Bauernfunft, Bauernmeisheit, und dur^^ 
toeg ift es der dharafter der (bediegenheit, der unoerroüftlichen £ebens= 
fraft, der den (£r3eugniffen diefer Art innemohnt, mährend, mas die 
Stadtmode bringt, in menigen lUonden mieder oergeffen ift. — tDenn 
die fejuellen Sragen und Heformen nun fo oordringlich das 3ntereffe 
der gebildeten XDelt in Anfpruch nehmen, fo ift es mohl auch ein Prüf= 
ftein ihrer Bedeutung, fie am gefunden Sinn des Bauern 3U mögen, 
ds ift fo Diel, als fie der Uatur 3ur Probe oorlegen. Der grelle (begenfah, 
in dem h^ute bäuerlich echte Kultur und ftädtifche oberflächlich^ 
3it)ilifation ftehen, mird damit am beften beleuchtet." 

Don mir hctoorgehoben, Detfaffet. 

R. m. Darre, Bauerntum. 27 



X. 

Einige »eitere tJT«ßnat>men öer ^Tloröifc^en 
Ä-affe jur (Befunöer^altung i^>rer 2(rt. 

jNte ^ter 3U be(prec^enöen $ragen führen nur 6ie im uortgen 
entmidclten (bebanfengängc 3U ^nöc. (Es ^anöelt fi(^ im mefent* 

Ii(^cn um UTafena^men, öie burc^? ©efunöcrVltung öer Ärt mittelbar 
öem 3u(^tgeöan!en ber Horbif^en Ralfe bienten. Derfaffer be^anbelt 
fie in einem gefonberten Hbfc^nitt, toeil bie Überlieferungen re^t 
unoollfommen finb unb fein ein^eitli^es Bilb 3U entmerfen geftatten. 
3mmer^in bürfte es rid^tig fein, bie uor^anbenen Bruc^ftücfe ber Über^ 
lieferungen einmal 3ufammen3uftellen. 

3m Dorigen Hbfd^nitt ift bereits ausführlich barauf aufmerffam 
gemacht tuorben, ruelchen tDert bie (Befunb^eit ber (Ein3elu)efen für 
eine 3u^t befi^t. €s ift gan3 3n)edIos, 3ü^terif(he $ragen 3u 
erörtern, menn uorher nicht alle $ragen über bie (Befunb^ 
crhaltung einer 3ii^t geflärt toorben finb. Daher fagt man 
auch ber Sier3U(ht, bafe bie fragen ber 2ier*höltung grunbfä^lich 
immer benfenigen ber (Eier*3u<hi Doran3ugehen höben. Huf biefen 
Umftanb fann nicht nachbrücflich genug hin^etöißfen merben. 

Die Rorbifche Raffe höt urfprünglich gan3 3U)eifellos in einer 
Ummelt gelebt, bie bafür forgte, bafe nur ber gefunbe RTenfch fich 
burch3ufe^en oermochte. 3ntmerhin fcheint man fi^ aber f^on fehr 
früh über ben IDert ber förperlichen (Befunbheit für bie 3ucht ber Raffe 
flar getoefen 3U fein; benn anbers laffen fich gemiffe lUafenahmen ni^t 
erflaren. Hm befannteften finb ja in biefer Be3iehung bie berühmten 
unb überall angeführten Beftimmungen über bas Husfe^en franfet 
unb fchmächlicher neugeborener. 

(Es fcheint bem Derfaffer nun be3ei^nenb 3U fein, bafe man in faft 
allen tDerfen, bie fich mit Dolfsaufartung befchäftigen, biefe Hus^» 
fehungsbeftimmungen ber Rorbifchcn Raffe 3ti)ar ermähnt finben fann, 
mobei fe na^ ber meltanfchaulichen (Einftellung bes Beurteilers meht 
ober minber moralifche Rebenbemerfungen eingeflochten merben, ba^ 
aber bisher faum jemals einem Hr3t ober biologif^ gefchulten $orfcher 
ein mefentlicher Umftanb babei aufgefallen ift, Dem heutigen ©efchlecht 
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tjt es offenbar 6as natürlic^fte Ding non 5er IDelt, 5afe mifegeftaltete, 
oerMppelte un5 fd^tDö^Ii^e Kinber geboren toerben. Da^er benft 
man au(^ gar ni(^t roeiter über bie eigenartigen flusfe^ungsbeftimmun=' 
gen ber Horbifc^en Kafje na(^. $ür einen p^yfiologifd^ gefi^ulten 2ier^ 
3ü(^ter finb biefe flusfe^ungsbeftimmungen aber ein f(^n)ieriges Kütfel. 
tDenn eine auf rüdfii^tslofer Konftitutionsprüfung aufgebaut ift 
unb bie $ortpfIan3ung oon (üef^lec^t 3U (üefc^Iec^t na^ Husroa^l er= 
folgt, bann gehören franfe, f(^u)ä(^Ii(^e unb uerfrüppelte 3unge 3U 
ben ausgefproc^enen Seltenheiten. Keinesfalls — ober nur in äufeerft 
feltenen Sailen — roerben 3unge geboren, bie fo hanbgreiflid? untaugli(h 
finb, ba^ man bereits bei ihrer ®eburt bie 3ufünftige 3u(htuntauglichfeit 
ober DertDenbungsunbrau(hbarfeit feftftellen fann. Dasfelbe mufe au(^ 
für bie $rüh3eit ber Horbif^en Raffe gegolten haben. $ür bie roenigen 
Rieten unter ben (Geburten hatten bie im »origen Rbf(hnitt bur(hge^ 
fpro(henen ber Rorbifchen Raffe »ollfommen genügt, um fie 
oon ber tDeiter3U(ht aus3uf(halten. Dafür brauchte man feine befonberen 
unb ausführlichen Rusfehungsbeftimmungen; bie Husfehung roar nam* 
lieh gar nicht ber tDillfür ober bem €rmeffen bes Doters überlaffen 
fonbern bilbete eine (üemeinbeangelegenheit, unb ber Dater hanbelte 
bei ber Rusfe^ung au^ nur im Ruftroge ber ®emeinbe,- mir roerben 
roeiter unten biefe Dinge noch ausführli^er 3u befpre^en haben. (Es 
fteht nun feft, bafe je bes neugeborene Kinb einer Prüfung untertoorfen 
rourbe. (Es fteht für ben Derfaffer aber ebenfo feft, bafe bann noch »iel 
feinere Siebungsgrünbe mitgeroirft haben müffen, als roir bas »orlöufig 
annehmen. 3ebenfalls ift es nach Sage ber Dinge unmöglich, bafe eine 
folche Rtenge mifegeftalteter Kinber geboren rourbe, bie berartig um- 
ftänbliche unb gefehlich flar geregelte IRafenahmen erforbert unb gerecht^ 
fertigt hatte, roie fie uns oon ber Rorbifchen Raffe überliefert finb. 

XDir toiffen nur, bafe bas Kinb erft als in bie (üemeinfehaft ber 
Samilie auf genommen galt, toenn ber Dater es aufgehoben hatte. 
Über biefen punft ift bereits oiel gefchrieben toorben, aber bas meifte 
booon geht bod^ am IDefen ber Sache oorbei. RTan hat gefagt, bafe fich 
ber Dater auf biefe R)eife oor Kinbunterfchiebungen habe fchü^en 
toollen. 3ui oorigen Rbfchnitt haben roir aber bereits gefehen, ba| bie 
Rorbifche Raffe biefer Sache Beachtung bort f^enfte, roo fie roirffam 
befömpft roerben fann, nämlich bei ber Empfängnis. Rufeerbem barf 
bo^ loohl be3roeifelt roerben, bafe man einem neugeborenen Kinbe 
mit unbebingter Sicherheit anfehen fann, oon toem es abftammt. — 
Rtan hat auch erflärt, bofe biefes Rufheben bes Kinbes nur einen re^t* 
liehen Rft bargeftellt habe, um bie Daterfchaft öffentlich feft3ulegen. 
Daran ift roohl etroas Richtiges. Rber nach bem, roas roir im oorigen 
Rbfchnitt über bie gan3en Rechtsformen ber Ehefchliefeung unb ihren 

27* 



420 X. (Einige ujeitcrc 2Tla|na^men ö. Horö. Kaffe 3. ©efunöer^altg. ufiD. 

3Üc^tetif(^cn ©ebanfen gefeiert ^aben, ftnb bas bo(^ alles fe^r um 
toefentlic^e $cft|tcllungen. Das re^tmöfeige Kinb fc|te bie re^tmäfeige 
KTutter ooraus unb bie rei^tmäfeige KTuttcr fe^te bie rechtmäßige 
ooraus. KTit bem Hft ber (EhefthKefewng mar alfo bereits ber re (Etliche 
Seil ber Hngelegenheit erlebigt. — Sroßbem muß biefem Aufheben 
aber noch ein oernünftiger ©ebanfe 3ugrunbe gelegen haben. Stoeifellos 
hing biefe Sitte mit ben Husfeßungsbeftimmungen 3ufammen. tDelcher 
Kinberar3t mürbe es aber heute 3. B. magen, oon einem neugeborenen 
Kinbe, bas ohne förperli(hen $ehl ift, aus3ufagen, ob es fi(h förperlich 
fräftig ober f^mächli(h entmicfeln mirb? tDohl faum einer! Unb nun 
bebenfe man, baß man bei berartig gefunben UTenfehen, mie fie bie 
Horbifche Kaffe in ihrer 0rühgef(hi^te aufmies, non Jebem ein3elnen 
Dater einfach oorausfeßt, er fei in ber Sage gemefen, bei einem Hem 
geborenen 3U fagen, ob es fpäter gefunb fein merbe ober nicht. 

$alls bem hausoater alfo nicht irgenbein feßr fein mirfenbes 
Prüfungsmittel 3ur Derfügung ftanb, müßte man berartige (üebanfen 
einer (lauglichfeitsprüfung ber Heugeborenen burch ben Dater mieber 
fallen laffen. HTöglichermeife aber bürfen mir ein folches Prüfungsmittel 
tatföchli^ annehuten. Hllerbings ift bei biefer Hnnahme eine gemiffe 
Dorficht am piaße, immerhin fei biefe Sache hiet einmal 3ur Erörterung 
geftellt. Es märe nämlich möglich, bie Eauf e hiermit in Be3iehung 3u 
bringen; fie mirb ja auch teilmeife fchon bamit in Be3iehung gebracht. 
Seiber finb nur bie Überlieferungen nicht einbeutig unb flar genug. 
$eft fteht aber, baß bas Heugeborene, mie einige Überlieferungen be- 
richten, unmittelbar nach ber Eeburt in faltes tOaffer getaucht morben 
ift. „Das Kechtsuerhältnis 3mifchen Dater unb Kinb mar in ber heib' 
nifchen 3eit nicht fornoßl oott ber Eeburt bes leßteren in ber Eße, als 
oon ber Hnerfennung bes Kinbes burd^ ben Dater bebingt. Diefe fanb 
fichtbar babur^ ftatt, baß ber Dater bas auf bem Boben liegenbe Hem 
geborene aufhob ober bos Dargereichte an fich nahm. Doch tonnten 
Hamengabe unb bie erften Derrichtungen ber Kinberpflege, nämlich 
Begießen bes Kinbes mit H)affer (oon Heueren fälfehlich tDaffermeiße 
genannt) ober Ernährung besfelben für bie förmliche flnerfennung 
menigftens infomeit eintreten, als oon ba ab ber Dater bas Kinb nicht 
mehr ausfeßen burfte. Das berart befeßränfte Ke^t ber Kinberausfeßung 
ift erft burch bas Eßriftentum unterbrüeft morben. über auch na^h^r 
bauerten noch Keminif3en3en an ben heibnifchen 3uftanb fort, mie 3. B. 
bie Eaufe als Bebingung ber Erbfäßigteit in meftgotifchen unb oft- 
norbifchen Kelten" (0. flmira). HTon überlege fich ^^ur einmal, melchen 
gemaltigen IDärmeunterfchieb bas tleine Körperchen bei bem Begießen 
mit faltem IDaffer plößli^ ausgleichen mußte unb man mirb 3ugeben, 
baß bas Heugeborene bereits eine recht anfehnliche phyfiologifche 
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£eiftung 3U vollbringen ^atte; jebcnfalls tvüröe biefe Hlafena^mc eine 
Konftitutionsprüfung ollererften Hanges öarftellen. (Dffenbar oerftanö 
mon es, aus ber Hrt unb tDeife, tote bas Heugeborene biefe Be^anblung 
begntroortete, getoiffe S^Iüffe 3U 3ie^en. tDir bürfen vermuten, bafe 
ein gefunbes Kinb mit einem re(^t an^altenben (bebrüll eine ber= 
artige Hlafena^me quittierte. tOenn bas 3utrifft, liefen \\di getviffe 
tveitere Überlieferungen natürlich unb vor allen Dingen biologifc^ ver* 
ftänbli(^ erflören; fo 3. B. bie, bafe ein Heugeborenes erjt ben (Biebel 
bes Kaufes befc^rieen ^aben mufete, el^e es anerfannt tvurbe. 

^atte jic^ ein Dater aber entfc^loHen, fein Kinb aus3ufe^en, fo 
rvar biefe ^^anblung burt^aus nid^t von feinem H)illen allein abhängig. 
Die Patri3ier Hlt^Koms verboten bas flusfe^en eines ge f unb en Knaben 
grunbfäpc^; ben Dater, ber es boc^ tat, tonnten fe^r fc^tvere Strafen 
treffen. H)ollte ein Patri3ier einen Sol^n ausfe^en, fo mufete er i^n 
3uvor 5 3eugen ge3eigt ^aben. Diefes <5efe^ ge^t auf Komulus 3urüd 
(Dion. ^al. II, 15 ertvä^nt bei S^raber, Keallejifon) unb ift 3rDeifellos 
altnorbif^, tvie fi(^ au^ bur(^ alle übrigen norbifc^en Überlieferungen 
glei^finnige Beftimmungen betveifen ober minbeftens vermuten loffen. 

piutar(^ fagt über Sparta (vgl. Syturgus, Keclam Hr. 2263, 
2264): „(Es ^ing ni^t blo^ von bem Dater ab, ob er bas neugeborene 
Kinb auf3ie^en tvollte, fonbern er mufete es an einen getviffen ©rt, 
£ef(^e genannt, tragen, rvo bie ülteften jeber 3unft verfammelt tvaren. 
Diefe befic^tigten es genau, unb tvenn es ftarf unb tvo^lgebaut tvar, 
^iefeen fie i^n es auf3ie^en unb miefen i^m eins von ben neuntaufenb 
iofen an; mar es hingegen fc^mac^ unb mifegeftaltet, fo liefen fie es 
gUidi in bie fog. Hpoti^eto, eine tiefe Sc^lu(^t am Berge (Eaygetus, 
merfen, meil man glaubte, bafe ein Hlenf^, ber fd^on vom Hlutterleibe 
an einen f^mad^en unb gebrechlichen Körper hätte, fomohl fich felbft 
als bem Staate 3ur £aft fallen müffe. Daher mürben auch bie Kinber 
na^ ber (Seburt von ben IDeibern nicht in H)affer (!!!), fonbern in 
n)ein gebabet, um baburc^ ben 3uftanb ihrer (befunbheit 3U prüfen. 
Denn man fagt, bafe epileptifd^e ober fonft tränfliche Kinber vom tDeine 
ohnmächtig merben unb ab3ehren, bie gefunben aber noc^ mehr Kraft 
unb Störte betommen^).'' 

IHit ber Derorbnung, bie uns plutarch h^^^ übermittelt, ift bas 
flnerbenrecht auf ben (Erbgütern allerbings unvereinbar. „Diefe Der^ 
orbnung fe^t voraus, ba^ ber Staat ftets eine größere Sdh^ non (Erb* 
gütern 3ur Verfügung hotte. (Eb. Hleyer meint, bafe fie 3mar im vierten 
3ahrhunbert nicht mehr in Übung gemefen fei, aber bas (Bepröge ber 
Echtheit einer alten verfchollenen Sa^ung trage unb bie (Erinnerung 

hisr ift ber 3ufammen^ang 3tDif^en ber Haufe unb einer p^yfiologifchen 
Konftitutionsprüfung gan3 einbeutig. 
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eines Redjtsanfprud^s eines jeöen Spartiaten auf ein £anöIos ((Erbgut) 
erhalten ^abe. Allein biefe angeblid^e alte Sa^ung ift nic^t blofe mit öer 
(Erblic^feit öer (Erbgüter unuereinbar fonöern au(^ mit öer 3ur 36it 
öes (Egrtaios auftretenöen $oröerung öer allgemeinen tDieöeraufteilung 
öes £anöes. (Es liegt öie üermutung na^e, öafe in öer Überlieferung 
fo uiel EDa^res fte^t, öafe nur fraftige Kinöer befähigt fein 
feilten, ^err auf einem (Erbgute 3U meröen" (Bufolt). 

lUan fie^t au(^ ^ier loieöer, öa^ es öurc^aus falft^ ift, oon einem 
üatcrrec^t f(^le^t^in bei öer tloröif(^en Kaffe 3U fprei^en. Das $amilien^ 
^aupt tritt uns immer mieöer nur als Sreuuermalter öer ©efamtl^eit 
entgegen, meli^es öer fleinften Stammesein^eit, ncimlic^ öer $amilie, 
oorftanö. Hm beften ma^t man fict? — im übertragenen Sinne natürlich 
— öiefes Üerpltnis an unferen Kompanie* {h^vo. Batterie* ober (Es* 
faöron*) C^efs oor öem Kriege flar. Diefen toar oon il^rem Sanöes^errn 
öie militärifd^ fleinfte gefc^loffene (Einheit 3U treuen ^änöen übergeben. 
Sie mußten mit i^rer Perfon für öiefe i^nen anoertraute (Einheit ooll 
unö gan3 eintreten; öafür ftanö i^nen aber au(^ eine getoiffe Straf* 
befugnis 3U. 3nner^alb i^res lUa^tberei^es tonnten fic oerpltnis* 
mäfeig frei f(^alten unö malten, toaren aber öo(^ na(^ aufeen, tro^ einer 
großen Selbftänöigfeit im ^anöeln, flar unö feft in öie (befamt^eit öes 
feeres eingeglieöert. 

Bei (Gelegenheit öiefer Befprec^ung über Knabenausfe^ungen fei 
glei(^ einer Hlerftoüröigfeit in Kom (Ermahnung getan, öie mögli(her* 
meife für öie $rage öer (Entnoröung re(^t auff(hluferei(h meröen fann. 
Hls öie Plebejer öurdh öie 12*CEafel*(5efe^e in öie bisherigen Ke^te öer 
Patri3ier einöringen, änöern fi(h auf einmal öie Beftimmungen über 
öas Husfe^en oon Knaben. EDährenö na^ öem alten (Gefeh öes Ko* 
mulus jeöer Knabe aufge3ogen meröen mufete, es fei öenn, öafe 53eugen 
öas Husfe^en bemilligt hatten, mirö im 12*(Iafel*(Gefe^ öas Husfe^en 
ausörücfli<h auf f(hmä(hli(hß ober mipilöete Kinöer bef(hran!t. (2)ber* 
flachlich betrautet fcheint 3mif(hen öem (Gefe^ oon Komulus unö öem 
12*dafel*®efe^ gor fein Knterf^ieö 3U beftehen; tropem fällt öie 
betonte Befchränfung auf mipilöete unö offenfid^tli^ fchmächlpe 
Kinöer auf, öenn man follte öo(h oermuten, öa^ oor öem 3»>ölftafel* 
©efe^ au^ nur öiefe ©rünöe 3ur Husfepng geführt haben. Die 
eigentliche Urfo^e für öiefe Befchränfung oermutet Derfaffer aber in 
folgenöem. Das alte (Gefeh öer Patri3ier geftattete, mie gefagt, in ge* 
miffen $ällen Knaben aus3ufehen, fofern 5 Oberhäupter oon (Ge* 
fchlechteroerbänöen ihre (Einmilligung öa3U gaben. Offenbar muröe es 
aber öem (Ermeffen öes Daters unö öer 5 3eugen überlaffen, öie ©rünöe 
für öie Husfepng 3U beftimmen. Kachöem aber nun öie Plebejer öurch 
öie 12*(Iafel*(Getehe ihre gefellf^oftliche (Gleichftellung mit ben patri* 
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3icrn ertro^t Ratten unö öie 3tr)if(^en einem Patri3ier unö einer 
piebejerin möglich muröe, fonnte auf ©runb öes ölten flus[e^ungs^ 
rechtes folgenöer $an eintreten. ©in patri3ier heiratete aus inner* 
ftaatlid^en Klug^eitsgrünben eine piebejerin, jei es freituillig, fei es 
aus Stöong. Das toor ja nach tage öer Dinge ni(^t nur eine Angelegen* 
beit 3tDif(bcn biefen beiden TItenftben fonbern au(b glei(b3eitig eine bes 
£anbbefibes. Damit geriet nämli(b in ben nä(bften ^oferben unmeiger* 
li^ bas plebejifcbe Blut ber lUutter bineinunb bie Plebejer batten inner* 
balb eines |)atri3i|cben <5ef^Ie(btes im mabrften Sinne bes IDortes $ufe 
gefaxt. Alan uergleicbe bas in früheren Abfcbnitten über ben 3u= 
fammenbang non ©befcb^iefeung, ^erbfeuerent3ünbung unb ©r* 
nöbrungsuntergrunb ©efagte, um fi^ darüber flar 3U roerben, melcbe 
Bedeutung bicr dem Hmftanb 3U3umeffen ift, bafe bur(b bas 3ü(bterif(be 
$ilter ber rechtmäßigen ©befcbließung plebejif^es Blut einging, 
f^atte nun ein Patri3ier ge3tDungenermaßen die ©be mit einer piebe* 
jerin gefcbloffen, fo blieb ißm auf ©rund ber alten Ausfeßungsbeftim* 
mungen immer noch die BTöglicbfcit, fi^ mit 5 patri3if(ben ©efcblecbter* 
Oberhäuptern 3U uerabreben unb fämtlicbe Kinder aus3ufeßen; es 
braudbt roobl fein 3«>eifel borüber 3U befteßen, boß ißm jeber3eit aus 
ben Reiben ber Patri3ier toillige Helfershelfer 3ur H^nb gegangen 
mären; bö(bff taabrfcbeinlicb bitten ficb in biefem B^He fogar alle 
Patri3ier darüber binmeggefeßt, baß nach ber alten RomuIus*Beftim* 
mung gefunbe Knaben aufge3ogcn merben mußten. Blieb bann biefe 
patri3ifcb=plebejifcbe ©be bur^ bas Ausfeßen fämtlicber Knaben finber* 
los, fo fiel bos ©rbe mieber an einen Patri3ier 3urütf, ber für ficb eine 
3Ü^terif<b einmanbfreie ©be eingeßen fonnte. Die Plebejer batten bann 
bas Radbfeben. ©bnebin gemannen fie oon ber Derbeiratung einer 
piebejerin mit einem Patri3ier ni^t oiel Dorteile. Die $rau trat aus 
ihrem Samilienoerbanbe — jedenfalls bei ber patri3ifcb*fonfarreierten 
©be — aus unb ging oollftänbig in ben bes lUannes über. Blieb bann 
eine fol^e ©ße auch nocb finberlos, fo mar für die Plebejer gar nichts 
errei^t morden. Offenbar fürchtete mon derartiges, ober bötte fcbon 
entfpre^enbe ©rfobrungen gemacht, unb fo befdbränfte man im 12* 
©afel*©efeß die Ausfeßung auf mißbilbetc Kinder. Auf biefe tDeife 
fonnte ber gefunbe Baftarb nicht meßr ausgefeßt merben, unb bas 
plebejifche Blut batte in einem patri3ifchen ©efchlecht $uß gefaßt. 

(5an3 anders uerbielt es fich aber mit ben Ausfeßungs*Beftim* 
mungen für die lUäbchen. ©s beftonb 3. B. bei allen 3nbogermanen 
nur die Derpflichtung, bas er ft geborene RTäbchen unter einer Kinder* 
fchar am £eben 3U laffen; dagegen mar es dem Dater freigeftellt, über 
die übrigen RTäb^en nach feinem Belieben 3U uerfügen, b. b- fie 
groß3U3ieben ober aus3ufeßen. Hierüber haben mir gan3 eindeutige 
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Überlieferungen bei allen Dölfern noröif(^er Kaffe. $ür 6ie Patri3ier 
Hlt^Homs fennen mir bie bafür geltenben ©efe^e genau unb für 
(5rie(^enlanb fei folgenbe Stelle erroci^nt: „Den So^n 3ie^t mancher 
auf, auc^ menn er arm ift, bie Sod^ter fe^t er aus, auc^ toenn er reic^." 
(Stobacus Serm. LXXVII, 7). $är bie (Sermanen gilt basfelbe unb 
3töar tro^ ber anbers lautenben Hac^ric^ten oon (Eacitus (ogl. 
Sc^raber)^). 3n ben attif^en P^ratrien mürben bie e^eli(^en CEö^ter 
3mar burc^ bas €infü^rungsopfer eingefü^rt, bo^ be3ei^nete ber 
Dater bie (Eo(^ter bamit lebigli^ als e^eli^; bie Hac^prüfung bur^ 
bie p^ratrien fanb aber nur bei (Erbtö^tern ftatt, ma^renb es für bie 
übrigen KTäb^en ein genügenber flusmeis mar, bafe fic ber Dater am 
erfannt fjatte. 

(£s gibt feine Stelle unter allen Überlieferungen ber Korbif(^en 
Raffe, bie fi^ fo ausge3ei^net bafür eignet, ben $orf(^er baoor 3U 
bema^ren, eine oerflärte Romantif in bie Be3ie^ungen ber (Bef^le^ter 
bei ber Rorbift^en Raffe ^inein3utragen. Rn fi^ f^einen mit biefen 
Überlieferungen über bie flusfe^ung non Rtäbi^en unüberbrüdbare 
IDiberfprüt^e auf3uflaffen. Bisher fa^en mir in allen (beferen eine 
Rettung oor bem Ä)eibe ausgebrüeft, bie feine anbere Raffe — mit Rus* 
na^me nielleic^t ber fälifc^en — jemals erreicht, gefc^meige auc^ nur 
gebaut ober gemollt ^at. Run plö^lic^ tut fi(^ eine (Bleic^gültigfeit 
gegenüber bem £eben bes meibli^en Reugeborenen nor uns auf, bie 
3unä(^ft faft erf^ütternb mirft. Unb bo^ läfet fi^ au(^ ^ier alles fe^r 
einfa4 erflören, menn man bie im uorigen Rbf(^nitt ausgefü^rten 
3u^tgefe^c unb ben bäuerlichen Untergrunb ber Rorbifchen Raffe babei 
nicht aus ben Rügen uerliert. 

$ür bie Rorbifche Raffe mar bas Rtäbchen aus freiem Blut 3unä(hft 
nur bas ®eföfe, in bem man bas (Bef^le^t rein meiterpflan3en fonnte. 
Oie (Ernä^rungsunterlage für eine fol^e 3u^t bilbete bas £anb, b. h- 
ber hof. mürben baher auch nur immer fo oiele (i^en gefchloffen 
mie höfe (herbfeuer!) uorhanben maren. Da bie höfe ungeteilt oererbt 
mürben, fo genügte es alfo burchaus, menn jebes 0amilienober^aupt 
ein Rtäbchen am £eben liefe; notmenbigermeife maren bann ja unter 
allen Umftänben genau fo oiele Rtäb^en oorhanben mie höfe. Oie 
Befefeung biefer höfe mit (Ehefrauen burfte bamit als gefiebert gelten. 

Sacitus jagt 3roar (©ermanien, 19): „Die 3a^l öer Kinber 3U bcfh^nlcn, 
ober eines bet Heugeborenen 3u töten, toirb als Derbtehen betrachtet, unb mehr 
oermögen bort gute Sitten als anbersroo gute ©efehc." Hn biefer Stelle macht bem* 
entfprechenb Subroig IDilfer, ber Überfeher (£eip3ig, 1923), bie Anfügung: „hier 
ift ber Beridjt nicht gan3 genau, Hli^geburten, Krüppel unb Baftarbe burften, ehe 
fic Rührung genommen hatten unb benannt toaren, ausgcfcht toerben. Durch Auf* 
heben 00m Boben erfannte ber Datcr bas Kinb an." 
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IDer nun glaubt, öafe ]o tuenige HTa6(^cn unntöglt^ genügen 
fonnten, um bie notmenbige Hn3a^I non (Ehefrauen 3U [teilen, ber 
mufe berüd[i(^tigen, bafe gefunbe Dölfer unter natürli^en unb ge^ 
[unben Der^ältm[[en nic^t ben Husfall bei ber Kinberauf3U(^t erleben, 
tute mir. Bei i^nen fönnen [id/ niemals folc^e Kranf^eitsanlagen, roie 
mir [ie gemeint [inb, feftfe^en. (Es liefee fid? für biefe (Eatfac^e aber auc^ 
ein gefc^i(^tlic^er Bemeis erbringen. BTan fann 3. B. an bas befannte 
IDort bes alten dato erinnern, ber erflürt ^aben [oll, bafe bas Huf= 
blühen ber ^r3temi[|euf(^aft blofe ber Bemeis für Öen Xliebergang eines 
Boltes fei unb Rom nur fo lange ^errf(^en merbe, mie bie ^r3te ni^ts 
barin 3U fagen ptten. 

$iel aber in norbifc^en (üemeinben tatfäi^Iid^ einmal ein lUöbd^en 
burc^ Kranf^eit ober dob aus, ober mürbe einer $amilie fein RTäb^en 
geboren, fo oerabrebete man mit einem anberen ^ausoater, bem ein 
3meites ober brittes Rläb^en geboren mürbe, biefes Kinb am leben 
3U laffen. Um bie 3ufunft foI(^er UTabd^en 3u fi^ern — richtiger bürfte 
allerdings ber Husbrud fein, um bas nötige Keimgemebe für einen ^of 
fi(^er3uftellen — oerlobte man bas Kinb fofort oor 3eugen mit einem 
^oferben. Derartige Utafena^men ge^en aus ben (Beferen ber alt= 
römif^en Patri3ier ebenfo flar f?eroor, mie fie aud^ bei anberen nor= 
bif^en Dölfern nad^3umeifen finb. 

Ulan barf eben ni<^t oergeffen, bafe ein lUäbt^en, meld?es nic^t 
oer^eiratet merben fonnte, für i^re $amilie unter Umftönben eine 
gro^e £aft bebeutete; 3mar traf bies nid^t in mirtfc^aftlic^er i^infic^t 3U, 
aber fe^r mol^l in 3ü(^terif(^er. Der Dater unb bie Brüber maren oor 
ber (Bemeinbe bafür oerantmortlic^, bafe bie dotier ober Sc^mefter 
feine liebesoer^ältniffe einging, mel(^e als 3u^tf(^anbe angefe^en 
merben mußten. 3n Jenen oollblütigen 3eiten mag bas aber leic^t.er 
gefagt gemefen fein als getan. Da^er überliefe man es eben grunb^ 
föfeli^ bem freien (Ermeffen bes Daters, ob er feine dotier auf3ie^en 
mollte ober ni(^t. Die Rorbif^e Raffe ift immer eine „urfö^lic^“ fef^r 
flar unb folgerid^tig benfenbe Raffe gemefen, bie niemals baoor 3urüds 
f^redte, perfönli(^e ©efü^Ie einer Rtafena^me unter3uorbnen, menn 
biefe als notmenbig erfannt morben mar. 

Hbgefe^en baoon maren lebige döc^ter bamals au(^ für bas ge* 
famte demeinfc^aftsleben eine gemiffe (Befahr. Ulan fafete bas gan3e 
driebleben ja no^ natürli(^ auf. Huf bem Ummege über bie lebigen 
döc^ter — bereu mit einem freien in milber (E^e ge3eugte Kinber grunb* 
fäfelid? frei maren — fonnte bie Untergrabung bes Hnfe^ens ber oer* 
heirateten dhefrauen eingeleitet merben. Das märe aber ben gan3en 
Hnfehauungen ber Rorbifchen Raffe über bie d^e unb bie Stellung ber 
(Ehefrau im hö(^ften (Brabe 3umiber gemefen. Daher freute man fidh 
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offenbar öur(^ bte ettoas rü(ffi(^tsIofe XKafenal^mc öer IKöbc^en- 
ausfe^ungen öie unö i^re fittlic^e ©runölage 3U fd^ü^en. 

nun fann man 6enno(^ unter allen Umftänöen anne^men, bafe 
perfönlt(^e (Befühle bes Paters, ober ober fonftige (Brünbe bo(^ meit 
me^r IKäb^en am £eben liefen, als ^erbftellen 3ur Perfügung ftanben. 
tOelctje KTofeno^men tarnen bann mo^I als Ausgleich für ben lUäbd^em 
überf(^ufe in $rage? Aus bem beutfe^en KTittelolter toiffen mir, bafe ber 
Abel feine nic^t 3U cer^eiratenben Söc^ter tur3er^anb in ein Hlofter 
fteefte; bas uer^alf ja ben Honnenflöftern befaijntlic^‘3U einer großen 
Blüte. €s märe 3U überlegen, ob biefe Sitte ni(^t gan3 einfat^ barauf 
3urü(f3ufü^ren ift, bofe bas C^riftentum ben urfprüngli^en Brouc^ bes 
Ausfe^ens über3ä^liger (fö(^ter unterbunben ^atte unb bie nic^t erb' 
bere^tigten Sö^ter nunmehr irgenbmo untergebrac^t merben mußten. 
Die (B^ef(^liefeung ift fa no^ im Ittittelalter me^r als beutlic^ 00m 
£anbbefi^ abpngig. Sollte fi(^ nun ni(^t uielleit^t bas altrömif(^e 
Patri3iat — als glei(^finnige (^fd^einung 3U ben in ein Klofter gefteeften 
abeligen $röulein bes beutf^en litittelalters — in ben Peftalinnen eine 
KTöglic^feit offen gelaffen ^aben, um ben Überf(^u| ebenbürtiger 
KTäbc^en unter3ubringen? 3mmer^in liefee fic^ einiges für biefen (Be= 
banten anfü^ren. — Au(^ manetje Überlieferungen aus ber germanifc^en 
$rauenmelt, mo feufi^e Priefterinnen ebenfalls eine gemiffe Holle 
fpielen, tonnten bann o^ne S(^mierigteit, uor ollen Dingen o^ne 
religiöfe ©ef(^le(^tli(^teit, oerftänblid^ gemacht merben. 3ebenfalls ift 
ber ©ebante, bafe bie (Eöd^ter ebler $amilien, bie ni<^t heiraten, fi^ 
irgenbmie bem Dienfte an ber Allgemeinheit mibmen, noch h^wte unter 
uns fehr lebenbig; aber au^ bie Auffaffung, bafe fol(her Dienft bie $rou 
3ur unbebingten gef(hle^tlichen (Enthaltfamteit oerpflichtet, meil man 
ni(ht gut „3meen harren bienen tonn". 

Sehr auff(hlu|rei^ bürfte aber eine anbere Folgerung fein, bie 
man aus folihen Überlegungen 3iehen barf. tDenn bei ber Korbifchen 
Haffe ein Htäbchen reinen Blutes feinen tDert in erfter £inie oon feiner 
(Erbmaffe her erhielt unb bie (Ehe eine Aufgabe, einen Dienft an ber 
(Befamtheit barftellte, bonn mu|te es für biefe Hlöbchen 3mecflos fein, 
fi(h burdh irgenbmelche Hlittel ober Hlittelthen in bie Sinne eines HTan= 
nes ein3uf^meicheln. 3toor hotte es für bie norbifchen Htäbchen einen 
Sinn, gefunb 3U fein, 3U blühen unb fi(h 3U entfalten; aber um einen 
(Batten 3ufampfen hotten fie ni^t notig; benn ber mar für fie burth 
ihre (Beburt gan3 felbftoerftänblich gegeben, fofern fie gefunb maren 
unb 3Ü(htig, b. h. ih^em Blutserbe getreu blieben. — lEatfödhli^ ift es 
auch echt norbif(hen Jungfrau noch heute in ihrem innerften IPefen 
unmöglich, alle jene Künfte 3U meiftern, mit benen bie $rauen anberer 
Haffen fich in bie Sinne ber HTänner ein3ufchleichen oerftehen. Die 
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norbij(^cn $rauen ^aben bas ©efü^l, öur(^ öerartige Ittittel 3u 
„ermebrtgen"; fie greifen au(^ meiftens in öer tDa^t folc^er, ITlittel 
daneben, meil i^nen ^ier öie Si(^er^eit öes inneren (Befü^ls abge^t. 
fln einem ausge3et(^neten Beifpiel löfet fic^ eine entfpre(^enöe ll)ur3el 
im gefi^Ied^tli^en (Eriebleben öer noröifc^en $rau no(^ ^eute auföeden. 
(Es gibt fein Dolf öer (Evöe, weldjes einen fo fieberen Sinn für öie Klei»* 
öung öes ^errn — entfpre^enö öem noröifc^en Sinn für Haltung unö 
Auftreten — ^ot, töie gerade das angelföc^fifc^e, aber es gibt au(^ fein 
Bolf, öeffen $rauen in öer ©ffentli^feit oft [o bar jeden (befüi^Is für 
frauliche IDirfung ^erumlaufen fönnen mie gerade diejes. Solange in 
(England nordif(^es Blut in der (Sefellf^aft tonangebend toar, — das 
mar mu| ^ier leider betont toerden — fo lange ^at fi(^ die Engländerin 
nie der parifer ITtode untermorfen. Dagegen lief fie oft in einer Auf=' 
ma^ung ^erum, die 3n)ar den Anfpruc^ auf Bequemli(^feit und Bram^* 
barfeit, aber fic^erlii^ ni(^t auf S(^ön^eit mailen fonnte. 3edo(^ ^atte 
öie Engländerin in der eigentli^en Eefellf^aftsfleidung — alfo dort, 
roo man „unter fic^" oerfe^rte — einen fe^r feinen Eefd^macf. — Hu^ 
bei uns in Deutfc^land ^aben fi^ Hnflänge an fol^e Dinge no(^ deutliü? 
erhalten. Don einer Dame ermartet man innerhalb eines Kreifes oon 
©leieren, dag fie fid^ f(^mü(ft und fc^ön ma(^t, oerlangt aber glei(^3eitig 
oon i^r, dag fie auger^alb diefes Kreifes für Hnbefannte feinen Blicf 
^at b3rD. feine Aufnterffamfeit3eigt; fonft „oergibt"'fie fic^ ettoas, toorin 
gan3 toörtli^ 3um Ausdrud fommt, dag fie über ettoas oerfügt, toorüber 
i^r fein Derfügungsrec^t 3ufte^t. XUit der fog. „doppelten RToral der 
Eefellf(^aft" ^at das fi(^erli(^ gar nii^ts 3u tun, toie man es oft ge^äffig 
^ingeftellt findet. Aber man darf too^l darin den nur ni(^t me^r oer- 
ftändlic^ gebliebenen Überreft altnoröifc^er 3u(^tmagna^men erbliden, 
die innerhalb eines Kreifes oon ©leit^en die $rau als ©eft^lec^tstoefen 
3u toerten oerftanden, aber die $rau na(^ äugen ^in oon fremden Blut 
fern^ielten. — Se^r deutlich ^at fi(^ der 3Ü^terif^e Seitgedanfe bei 
manchen Bouernfitten erhalten. 3n der Eracht toerden die oer^eirateten 
oon den unoer^eirateten Brauen flar getrennt; durd? öie ©lei(^^eit der 
Era(f?t ift au(^ die ungefd?le(^tlic^e Einftellung gegenüber den ÄTädt^en 
noc^ deutlich erfennbar. 

Die Hordifd^e Haffe ^at fi^ durchaus nic^t nur mit flaren und über* 
fi(^tli(i?en 3u4i9efegen, fotoie einer f(^arfen Ausmer3e unter i^ren 
Heugeborenen begnügt, um i^re errei^te leiftungs^ö^e 3U polten. 
Hein, das gan3e £eben jedes <Ein3elnen ftand unter dem (Befeg, dag 
nur dur(^ das Ausjäten öer HTinderioertigen, alfo eine dementfpre^ende 
Ausmer3e, eine Kultur auf igrer ^öge 3U erhalten ift. Ho(^ die ©ermanen 
erftidten Beiglinge, Kampfuntü^tige unö £eute oon oerätgt* 
liebem Körper fur3ergand in den Sümpfen. Diefe IHagnagmen find 
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bes^db udit Be3ei(^nenö, tDeil man (Eoöesftrafen, 6ie leötgli^ 3ur £lb= 
fc^redung bienen follten, bur^ Strängen ber Betreffenben ausfü^rte. 
(Erftidt im Sumpf tuurbe alfo nur, roas aus 3Üc^terif(^en ©rünben aus* 
gemer3t, b. oon ber (Dberfläd^e ber tDelt i)er|c^u)inben follte; eine 
Strafe im juriftif^en Sinne follte bamit aber too^I überhaupt nii^t 
ausgebrücft toerben. ©b im übrigen bie Horbifc^e Raffe fid? il^rer 3ud?t* 
nieten bur^ (Erftiden entlebigte (^eute ptten mir bafür bie 2Rögli(^!eit 
ber Sterilifation)^) ober ob ber Sier3üd?ter feine ITler3tiere bem IRe^ger 
anoertraut, ift im ©runbe gleid^gültig. 

Biellei^t empfinbet es mancher £efer als ettoas fe^r ro^, bafe 
früher ber $eigling unb ber Kampfuntü(^tige fur3er^anb 00m £eben 
3um ©obe beförbert tourben. Rlan barf aber an bie Beurteilung ber* 
artiger $ragen ni(^t mit heutigen Begriffen ^erantreten. IDenn eine 
Boltsgemeinf^aft fi^ nur bur(^ Kampfbefaf^ung be^aup* 
ten fann, bann bleibt i^r gar nichts anberes übrig, als 
i^re ©efü^le unb ©mpfinbungen biefen Rottoenbigfeiten 
unter3Uorbnen. Solange ber ©eift unferes feeres gefunb getoefen 
ift, galt ber ©runbfa^, bafe geiglinge oor ein Kriegsgericht gehören. 
ID er aber nun glauben möchte, bafe es fich bei biefer Itlafenahme um 
eine rein folbatifche „©rfinbung" h^ubelt, bem fei empfohlen, fich einmal 
mit ber ©ef^i^te ber Syn^gefe^e in ben Bereinigten Staaten oort 
Horbamerifa 3U befchäftigen. Die hörte Hot bes Dafeins unb bie Un* 
ficherheit bes £ebens 3toang bort ba3U, fich ^hne Rührfeligfeiten ber 
ungeeigneten Perfönli^feiten 3U entlebigen. 3m ©eburtslanbe bes 
Derfaffers, in Hrgentinien, galt — ober gilt noch — bas ©efeh, bafe man 

1) (Es mu^ Iciöet immer noch, f^löf* ©cbilöeten gegenüber, öarauf hingetoiefen 
merben, öafe Sterilifation unb Kaftration nicht basfelbe finb; ober auf beutfeh 
ausgebrüdt, Unfruchtbarma^un^ (Sterilifation) unb Entmannung (Kaftration) 
nid^t basfelbe bebeuten. tDährenb bfe (Entmannung (Kaftration) eine 3ctftörung bes 
Keimgetoebes unb fomit ber 3cugungsfähigfeit ift unb, in ber 3ugenb ausgeführt, 
bie beflagenstoerten (Erfcheinungen ber Eunuchen 3ur $olge h<tt, ift bie Unfruchtbar* 
machun^ (Sterilifation) ettoas gan^ anberes. Bei ber Unfruchtbarmachung toirb 
burch emen geringfügigen (Einfchnitt bes flr3tcs, ben er in ber Sprechftunbe oor* 
nehmen fann, im Samenleiter eine Urt oon U)eichenftellung oorgenommen, fo bafe 
ber Samen beim ®efchlechtsaft toohl nach au^en toill, aber burch öie Umleitung 
fich iu einen innerförperlichen Raum ergiefet, roo er toieber auf^efogen toerben fann. 
Die Unfru^tbarmachung ift alfo eigentlich blo^ ein innerförperlich 
angebrachtes Derhütungsmittel unb hat mit bem ©efchlechtsleben unb bem 
©efchle^tscmpfinben eines lUenfchen genau fo toenig ober fooiel 3U tun, toie jebes 
äu^erlidh angebra^te Derhütungsmittel. — (Es ift Roheit ober ein Rlangcl bes 
©efühls, toenn man fi^ no^ gegen bie (gefe^liche ffinfü^rung ber Unfru^t* 
barmachung (Sterilifation) ftemmt unb auf btefe U)eife oerhinbert, bafe erblich 
b ela ft et e Perfonen ober Derbrechcr fich oon bem glu^ ihrer Dererbung auf 
£ebens3cit befreien fönnen. Unfere Kinber roerben auf biefen U)iberftanb gegen bas 
RTittel ber Unfruchtbarmachung bei erblich belafteten Rlenfhen mit bemfelben 
Kopffhütteln 3urüciblicfen, mit bem toir heute auf manhe Unbegreiflihfeiten ber 
Dergangenheit 3urücffehen. 
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ieöett Itlenfc^en, 6er unaufgeforöert in ein um3auntes ©runbftüd 
ober in ein ^aus begibt, o^ne fi^ unb feine flbfi^t austoeifen 3U fönnen, 
ungeftraft nieberft^iefeen barf, fofern man ber tjauseigentümer ift ober 
fi(^ 3U bem ^aufe 6310. 3U bem ©runbftüd in einem feften Derpltnis 
befinbet. Sol(^e abgefür3ten geric^tli(^en Perfa^rungsarten ^aben na^ 
türlic^ im juriftif^en Sinne i^re Bebenfen. Aber fie bienen 3tDcifcIIos 
ba3U, in unfi(^?eren (Begenbcn ober 3citen eine ocrpitnismäfeige Sic^er^ 
^eit für £eib unb £eben 3U getoa^ren. Berü(ffi(^tigt man folc^e Sat* 
fa(3^en, bie mir noc^ aus ber Heu3eit na(^3umeifen nermögen, unb berüd^ 
fi(^tigt babei ni(^t bie €rf^einung an fi(^ fonbern i^ren 3ufammen= 
^ang mit ben Umftänben, unter benen fie oorfommt, fo erfc^einen bie 
IUer3beftimmungen ber Horbifi^en Raffe als folgerichtig in einer (5e^ 
meinfchaft oon RTenf^en, ber bie (üefunberhaltung be,r Art oberftes 
(Befeh mar, um fich im Dafeinsfampf behaupten 3U fönnen. 

Ri^t fo gan3 einfach ift es 3u oerftehen, marum man £eute oon 
oerächtlichem Körperbau ebenfalls in biefer tPeife ausmer3te. (Erftens 
ift nicht recht mahrfcheinlich, bafe berartige Rtenf^en fehr 3ahlrei(h ge* 
boren mürben, 3meitens ebenfo unmahrfcheinli^, bafe fie ni^t bereits 
als Reugeborene ber Ausmer3e oerfielen. €s fann fich alfo entmeber 
nur um Rlifebilbungen haR^>eln, bie erft fpäter im £aufe ber Kinbheit 
in (Erfcheinung traten unb bann mutet bie Rtafenahme hoch etmas 
unbegrünbet hart an, ober aber bie Überlieferungen barüber finb un* 
ri^tig unb be3iehen fich meniger auf ben Körper als auf Öen dharafter; 
b. h- TTian mer3te biejenigen aus, beren (Eharafter fich als ungeeignet 
ermies. 3n öiefem 3ufammenhang fei (Bünther ermähnt (Raffenfunbe, 
78.—84. dfb., S.455), ber 0. Amira anführt (Oie germanifchendobes* 
ftrafen. Unterfuchungen 3ur Rechts* unb Religionsgefchichte. Abhanbl. 
ber Bayer. Afab. b. lOiff. phil.^hU^* Klaffe, Bb. 31, 1922). „,Oie alt* 
germanifche Rechtfpre^ung fann uns mit mannen (Brunbgebanfen 
oorbilblich fein. Sie nahm leichter, mas im (Eifer unb 3orn unb jählings 
oerübt mar, fchmer hingegen alles, mas als Reibingsmerf, b. h- als 
ein Ausfluß niebertrö^tiger (Befinnung erf^ien. Oer Reibing mürbe 
als (Entarteter aufgefafet, als ficheres 36ith6n ber Entartung galt ber 
Rücffall. Dom Reibing fud?te fich ^ann bie Sippe 3U reinigen burch bie 
dobesftrofe.' Don ber (Brunbauffaffung bes Reibingsmerfs als (Ent* 
artungs3eid?en aus eröffnet fich uns bas Derftänbnis bes allge* 
meinen 3mecfes, ben bie öffentlichen dobesftrafen bei ben 
©ermanen gehabt haben. Rlit Dergeltung haben fie nichts 3U 
fchaffen, nichts auch mit Abfehreefung, überhaupt nichts mit irgenbeinem 
ber 3mecfe, bie moberne Philofopheme her öffentlichen Strafe unter* 
legen. Durch bie öffentliche dobesftrafe mollte bie ©efellfchaft fo ener* 
gifch mie nur möglich ausmer3en, mas aus ihrer Art gef plagen 
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toar. Die öffentli(^e Soöcsftrafe entfprang aifo öcm Stieb 
3ur Keiner^oltung öer Kaffe. ,IlTit öem Stieb öes Dolfes 3ut 
Keinl^altung bet Kaffe oeteinigt fi(^ bie $otbetung bet (Sott^eit, ba| bie 
»on i^t ftammenbe Kaffe tein gehalten routbe.' (0. Hmita.) Huc^ bei 
anbeten notbifc^^bebingten Dölfetn toutbe bet Detbtec^et als Snt^ 
attetet angefe^en. Die fjellenen fa^en netbte(^etif(^e ^anblungen als 
Ausfluß oon Bösattigfeit an, bie Komet ben Detbte^et als 3U be* 
feitigenbes KTonfttum." — 

Se^t eigenattig ift bie Satfai^e, bafe bie Kotbifc^e Kaffe beteits 
einem Ümftanb meiteftge^enbe Beachtung fc^enfte, bet ^eute — au^er 
bei Siet3üc^tetn — noc^ gan3 unbeachtet fein bütfte. (Es hönbelt fich 
um bie Kunft, ben gefunben Kötpet im ^inblid auf feine 3Ü(h* 
tetifche Sauglichteit 3U beutteilen. Diefe bilbet in bet Siet3U(ht 
bie ©tunblage, auf bet fich etft bie eigentliche Beutteilung bet £eiftung 
im 3ufammenhang mit bem 3u(httoett aufbaut. Damit bet £efet einen 
Übetblid übet biefes etmas uielfeitige (Bebiet befommt, fei geftattet, 
einige Ausfühtungen batübet 3U ma^en. 

£angfam bti(ht fi(h neuetbings* auch in bet At3tef(haft bie St= 
fenntnis Bahn, bafe bet menf^Iidhe ©tganismus eine (Einheit ift unb 
bie Beutteilung feinet £eiftungsfähigfeit nottDenbigetmeife non biefet 
Sinheit aus3ugehen hat. Diefen Hmfehroung in bet Auffaffung bet At3te 
bütfte mohl bet Spottat3t ausgelöft haben, ba et 3unä(hft ben gefunben 
Kötpet 3U beutteilen hat unb bet ftattfe Kötpet eigentlich etft in 3tt)eitet 
£inie obet gat nicht meht in feinen IDitfungsbeteich hiRciR^ei^hi- $0^ 
ben Ktanfheitsfall genügt es, menn bet At3t ben Sih einet Ktanfheit 
feftftellt. Salls man abet bie £eiftung bes (Befamtotganismus beutteilen 
mill — unb bie tichtige (Einf^ähiitt9 £eiftung ift Ja auch bie (Btuijb^ 
läge einet 3Ü(htetifchen Bemettung — fo tommt man mit bet alleinigen 
Kenntnis bet Sin3elteile eines Kötpets nicht ootan. Die ät3tliche Kennte 
nis bet Sin3elteile ift nut bas felbftoetftänbli^e ^anbtr)etfs3eug füt 
eine netnünftige Beutteilungslehte. Diefe felbft ift abet abhängig 
oon bet $ähigfeit bes Beutteilets, bas 3ufammenfpiel bet Sin3elheiten 
richtig beutteilen 3U fönnen, ift alfo toefentlich eine Angelegenheit bes 
Sehens b3to. bet Beobachtung. $tühet tuutbe bet hetantoachfenbe 
Junge Siet3ü(htet ausfchliepch butch „Sehübungen"' ba3u et3ogen, ben 
„Syp" unb bie „Konftitution" eines Sietes beutteilen 3U letnen. Da 
abet füt eine folche Beutteilungsatt — neben bet $ähigteit, bie £eiftung 
au^ toitflich beutteilen 3U fönnen — eine getoiffe angebotene Be* 
obachtungsgabe nottoenbig ift, bet Beutteilet abet auch 00t allen Dingen 
übet ein unttügliches unb unbeittbates (Behältnis füt ben Sypus oet* 
fügen mufe, fo uetblieb biefet Detfahtungsatt immet eine getoiffe Sin* 
feitigfeit, bie oon bet petfönlichen Begabung bes ein3elnen Beutteilets 
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abpngig roar. (Erft als (Se^eimrat Dr. med. Dtffel^orft'^alle Öa3u 
überging, öie alte Beobac^tungsfdjulung öer (Eier3Ü{^ter mit einer neu^ 
3eitli(^en Kenntnis öer Anatomie unö P^yfiologie 3U oereinigen, rouröe 
öer ?Eier3U^t ein neuer tDeg in öer Beurteilungsle^re getoiefen. Sro|^ 
öem roirö aber no(^ ^eute öas ^auptgeroi(^t öer tier3üc^terif(^en Be* 
urteilungsausbilöung auf öas Se^en gelegt. (Es feien ^ier — um öie 
IDic^tigfeit öiefes Umftanöes 3U betonen — einige IDorte oon Diffel* 
^orft^) angeführt, öie öiefer in öer (Einleitung 3U feinem IDerfe über 
eine 3eitgemäBe tier3Üd[?terifc^e Beurteilungsle|re ausfpri(^t. Diffel* 
^orft ermähnt 3unci^ft öen tDert, Öen öas Kno^engerüft unö öie gan3e 
Anlage öer Btusfeln fotoie öer Ablauf öer p^gfiologifc^en Betätigung im 
Körper für öie Beurteilung ^at, unö fo^rt öann fort: „3u öiefer Art öer 
Beurteilung aber beöarf es neben öer Kenntnis aller öiefer Dinge oon 
feiten öes Beurteilers nur einer $ä^igfeit, nämlid^ öer öes Segens; 
öiefe ift alleröings unentbehrlich unö fann beioerfchieöenerDeranlagung 
öurch ftete Übung fe^r gefteigert ojeröen. IDer öiefe Befähigung 
nicht befi^t oöer nicht 3U erroerben oermag, ift 3um ?Eier= 
3Üchter unbrauchbar. — Bei öem oon mir geleiteten Unterricht 
in öer Beurteilungslehre, toelche ja öie (ürunölage aller tier3ü(hterif^en 
Ausbilöung ift, ftelle ich öeshalb öie Kenntnis öes Sfeletts unö feiner 
mechanif^en Derhältniffe öurchaus in Öen Doröergrunö. Damit freilich 
ift noch nicht alles getan: (Es ift oielmehr 3unächft nur eine 3Uoerläffige 
(Brunölage gegeben. Die ^auptfache, öie prattifche Uuhantoenöung 
3toecfs öer Beurteilung, tann, toie fchon angeöeutet touröe, nur öurch 
oieles Sehen am lebenöen (Eier geojonnen toeröen. Unö hier 
toeröen fog. „Sehgenies" anöeren leicht überlegen toeröen. Da es 
fi^ jeöoch bei öer Beurteilung nach öiefer Ulethoöe ni^t um öie Am 
toenöung oon (Erinnerungsbilöern fonöern um öie $eftftellung öer 
Be3iehungen marfanter, unoerrücJbarer, an öer 0berflä^e heroor^ 
tretenöer Knochenpunfte 3ueinanöer hönöelt, öeren gegenfeitiges Der* 
hältnis befannt ift, fo fann feöer mit normalem Sehoermögen unö 
genügenöen Dorfenntniffen Ausgerüftete öurch Übung ein brauchbarer 
Beurteiler toeröen.... (Einen feften Kähmen öer äußeren Beurteilung 
mufe öer 3üchter 3ur Derfügung höben, eine geöiegene Kenntnis öes 
Kno^engerüftes, eine gro|e Übung gefchulten Sehens mufe er ertoerben, 

1) Diffelhorjt, ünatomie unö p^ypologie öer hausjäugetierc, Derlag Paul 
Parcy, Berlin. Diefcs Buch ift roegen feiner flaren Sprache unö öer überfichtUchen 
Behanölung öes Stoffes auch für tier3Ü^terif^e £aien ^u empfehlen. — ar3te unö 
Biologen feien in öiefem Sufammenhang aber auch hittgetoiefen auf: Schmal^* 
Seuffert, Bou unö teben öer fjausfäugetiere unter Berüdfichtigun^ öes menfeh* 
liehen Körpers, Berlin, Berlog Schoeh- — Sür eine CSinführung in öie eigentlichen 
$ragen öer 3Ü^terifchen Beurteilungsle^re öürfte aber in erfter £inie immer noch 
Diffelhorft 3U empfehlen fein; auch feines billigen Preifes roegen. 
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um 6ie Beurteilung aus bem leiber faft allgemein net* 
breiteten Unfug bes Uteinens unb (Glaubens, toeli^er 3üc^^ 
terif(^e Cieb^aberei mit 3üc^terifd?er Kenntnis oertDet^feli, 
^eraus3u^eben^).... 3u(^tmaterial 3U prüfen be3Ügli(t? 
ber Bererbungsmöglid^feiten erforbert eine oieljä^rige 
(Erfahrung an einem großen unb oielfeitigen IKaterial, 
forbert ben gerabe3U biuinatorif^en (prop^etifc^en) Blict 
bes geborenen 3ü(^ters, ber ni^t all3uoielen bef^ieben 
ift, unb ber lebten (Brunbes au^ nic^t erlernt merben fann; 
entbehren fann man aber auc^ ^ier ni(^t ber grünbli(^en Kenntnis 
bes Kno(^engerüftes, roenngleic^ bieje ^ier oor ber Bebeutung man(^er 
anberen $aftoren 3un)eilen etmas 3urürftreten mufe." 

Berfaffer ^at gan3 abfic^tli^ biefe tDorte Oiffel^orfts für bas 
$olgenbe oorangeftellt, toeil man ni^t uml^in fann, erft einige grunb^ 
fä^li(^*e Bemerfungen über bie heutigen Derfa^rungsarten in ber Be^* 
urteilungsroeife ber menf^li(^en Kaffen 3U ma(^en, e^e man an bie 
offenbar non ber Horbifef^en Kaffe ge^anb^abte Beurteilungs=S^ulung 
^erangel^t. Dabei läfet es fi^ auc^ ni^t umgeben, einige tDorte 3U fagen 
über bie ^eute in ber menfc^lic^en Kaffenfunbe ^in unb roieber an3U* 
treffenbe Hrt, ben Begriff Kaffe 3u be^anbeln. 

tOenn man nömlic^ in ben tier3Ü(^terifc^en (Bebanfengangen 
einer neu3eitlic^en Beurteilungs=Sc^ulung grofe gemorben ift, toenn 
man meiter^in an fid? felbft erlebt ^at, mie nur fortbauernbe Selbft^ 
f^ulung unb fortroä^^renbe Übung am lebenben €in3elu)efen ben 
Bli(f f(^ärft unb für bie Beurteilung einer Kaffe fi(i?er ma(^t, fo mirb 
man ni^t gerabe mit ^o^a^tung uor bem erfüllt, mas ^eute in ber 
menf(^li^en Kaffenfunbe oftmals als „Kaffenbeurteilung'' gilt. tDäre 
bie Kaffe allein mit bem tTlefe3irfel unb ben mat^ematifc^en Bere^= 
nungen i^rer Dariationsbreiten 3U beurteilen, bann toürbe au(^ bie 
?Eier3U(^t eine fe^r einfache Hngelegeni^eit fein. 2ci, bem Derfaffer 
bünft es fogar gerabe3U ein Derpngnis 3U fein, bafe fid^ bie menf^li^e 
Kaffenfunbe offenbar auf bas ©ebiet ber fog. „miffenf^aftlic^en ®b* 
jeftimtät" ^at abbrängen laffen unb es für ein 3ei^cn befonberer IDiffem 
fc^aftli(^feit plt, toenn man eine „Betoertung" ber Kaffe oermeibet. 
Dom tier3Üc^terif(f?en Stanbpunft aus fann man l^ier ber menfe^^ 
lid^en Kaffenfunbe ni^t re^t folgen. $ür bie Sier3uc^t ift bie 
Kaffe unb i^r Begriff in erfter £inie eine praftifc^e Kn^ 
gelegen^eit für bie Praxis. tOiffenfc^aftlic^e Streitfragen über 
bie Sgftematif ober bie Stammesgef(f)i(^te einer Kaffe ^aben für ben 

1) Don mir ^eroorgel^obcn, Derfaffer. 
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3üd}ter 3un(i^ft gar feinen tOert. (Ein Beispiel: allerneuefte Unter* 
fuc^ungen ^aben es toa^rfc^einlic^ gemacht, öa| bas englifc^e BoUblut* 
pferb ftantmesge|^i(^tli^ berfelben U)ur3el entfprungen ift toie bas 
f(^IestDigf(^e firmere Ürbeitspferb. $ür bie U)iffenf(^aft, im befonberen 
für $ragen ber Bererbungsbiologie, bürfte biefe ÜTutmafeung toa^r* 
f(^einli(^ oon ber allergrößten Bebeutung merben. tDer aber glaubt, 
baß biefe gan3e Hngelegen^eit ben Pferbe3Ü(^ter nun auf einmal 3U 
einer anberen Betrac^tungsroeife ber beiben Pferberaffen neranlaßt, 
irrt fe^r. Oer 3ü<^ter unb 3Ü(^terif(^e Beurteiler ^at es mit ber uor* 
^anbenen tDirfIi(^feit 3U tun, unb er arbeitet mit biefer tDirflic^feit 
in bie 3ufunft hinein. 3n biefem Salle ift für i^n bie Satfad^e ber 
Oerfi^ieben^eit 3n?if(^en bem englifd^en DoIIblutpferb unb bem 
f(^IesrDigf(^en Hrbeitspferb bie 3Ü^terifd^e lOirflii^feit; als 
3ü(^ter bleibt i^m gar nichts anberes übrig, als fi^ mit biefer Der* 
f^ieben^eit ab3ufinben unb bamit 3U arbeiten, b. fi(^ 3U entf^eiben, 
toas er eigentlich toill unb mit melc^er Kaffe er 3U arbeiten münfcht. — 
Dem tier3ü(hterif(hen tOiffenf^aftler fommt bagegen ein gan3 anderes 
Arbeitsgebiet 3U. Diefer muß unterfuc^en, tnie bie biologifc^e IDirflichfeit 
ent ft an ben ift unb toie bie 3ufammenhange babei oerlaufen, im be* 
fonberen, ob fi^ aus ber (Erfenntnis ber 3ufammenhänge oielleicht 
IDinfe für bie Praxis ergeben. Aber nur, toenn er mit toirflich greif* 
baren Dorfchlägen an bie praftifc^en 3ü(hter herantreten fann, tut er es, 
unb bann entfteht erft bas fru^tbare 3ufammenfpiel oon tOiffenfchaft 
unb Praxis. Das möge an einem toeiteren Beifpiel ge3eigt toerben. 
Der Hamburger Ar3t be €hapeaurouge toibmete fi(h, bur^ englifche 
Arbeiten angeregt, ber Blutlinienforf^ung in ber Pferbe3U(ht; er ift 
ber Begrünber einer beutfchen toiffenf^aftUchen Blutlinienforfchung 
getoorben, obgleich eigentlich erft $rölich*f?alle feinen (üebanfen jene 
$orm gab, bie fie für bie allgemeine Praxis brauchbar machten^). 3m 
Derlauf feiner Unterfuchungen fonnte nun be (Ehapeaurouge 3. B. 
einem norbtoeftbeutfchen Pferbe3ü(hteroerbanb, beffen ehemalige 3Üch= 

1) Das oon 6c CE^apcaurougc ^crausgcgebcnc Shrifttum ift rcc^t 3obIrci(h, 
fo öaß cs 3toc(iIos toärc, ^ict bas eine ober anbere baraus an3ufü^rcn, ba boc^ alles 
immer ben gleichen cBrunbgcbanfen behanbclt. Durch ben Umftanb, ba& mir cigent* 
lih erft feit Beenbigung bes tDeltfricgcs eine miffenfehaftlihe Bearbeitung ber Blut* 
linicnfragc in ber aicr3U(ht hetben, ift biefes (Ecbict ber ©ffcntlichfeit bisher noch 
fo gut mic unbefannt geblieben. 3n Dcutfchlanb ift ouf bem CScbict ber Blutlinicn* 
erforfchung mohl bas 3nftitut für (Eicr3ucht an ber Unioerfität hane*lDittett* 
berg (Direftor Prof. Dr. ®. grölih) führenb oorangegangen; bort finb in ben 
lebten 3ohrcn 30hlrciche Doftorarbeiten über Blutlinicn erfchienen. Dererbungs* 
biologcn unb flr3tc, bie fich für biefe Srogen intcrcfficren, feßen fich oicllcicht am 
beften unmittelbar mit bem 3nftitut (halle a. b. S., Sophienftr. 35) in Derbinbung. 
Derfaffcr macht biefen himocis, meil er cs für bringeno crforbcriich hält, baß tn 
3u!unft llicr3ü^tcr unb €ugcnifcr ni^t fo aneinonber oorbeiarbeiten, mic bas bis* 
her Iciber gefchicht. 

H. lO.Oatte, Baueentum. 28 
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terif^e Blüte im unauf^altfamen nieöergang bcfanö, nac^toeifen, 
öafe öies lebtglic^ öur(^ öie Benu^ung un3tDecfmäfetger Blutltnien ent^* 
ftanöen mar; er mies meiter^in aber auc^ öem Berbanö öas Blut na^, 
auf mel(^em öie alte ^errli(^feit geblüht ^atte. Oer Oerbanö befafe 
öamals öie (Einfi^t, jeinen Ratfc^Iögen 3u folgen unö fur3 entf(^Io|fen 
Öen alten (Jyp unö öas alte Blut mieöer als 3uc^t3iel auf3uftellen; öer 
Oerbanö rettete tatfäc^Iic^ [eine 3u^t unö fte^t ^eute mieöer an öer 
Spi|e öer fü^renöen öeutf^en Pferöe3uc^tt)erbänöe. 

Oa^er ge^t öie mifjenfc^aftlic^e (Eier3U^t neueröings [ogar |o meit, 
öa^ (ie il^rerfeits auf eine mi|fenf^aftlic^e Oefinition öes Begriffes 
Rajje t)er3i(^tet, menn fic^ öer in öer praftifc^en Sier3U(^t als brauch* 
bar unö unmifeuerltänöli(^ ermiefene Begriff öer Rafle nic^t mit 
einer minenf(^aftU(^en Oefinition in iinflang bringen löfet; in öiefem 
Salle befc^ranft man [ic^ öarauf, Öen in öer Praxis gebräuchlichen Kaffee 
begriff miHenjchoftli^ 3U beleuchten, aber möglichlt jo, öa^ öie Praxis 
ni^t öaöurch beunruhigt mirö. Oie Oertreter öer miflenf^aftlichen 
Sier3u^t ftehen auf öem Stanöpunft, öafe ihre tDiflenfchaft nur Öa3u 
öa ift, öer Praxis 3U öienen, nicht aber [ich öiefer entgegen3ultemmen; 
lehtes tut öie miflenfchaftliche lEier3u^t nur, menn fie es uerantmorten 
3u fönnen glaubt. Oaher meift fie 3. B. alle Oefinitionen über Öen Be* 
griff Kaffe, öie öie in öer Praxis brauchbaren unö bemährien Be* 
griffe non Kaffe auf3ulöfen imftanöe mären, als ungerechtfertigt unö 
gefährlich ab. Oie miffenfchaftliche (lier3ucht fteht meiterhin auf öem 
Stanöpunft, öafe es mistiger ift, mit öen lebenöigen Sat* 
fachen öer lOirflichfeit etmas Brauchbares 3u fchaffen, als 
öiefe Satfachen öur^ öen miffenf^aftlichen Kteinungs* 
ftreit über Oefinitionen 3U 3erreöen unö auf3ulöfen. Oiefer 
Stanöpunft ift in öer $rühiahrstagung öer Oeutfchen (Befellfchaft für 
3üchtungsfunöe 3U Berlin am 1. $ebruar 1928 oon profeffor tDalther* 
hohenheim als Kichtgeöanfe ausgegeben moröen. 

Oerfaffer mufete öiefe Husführungen hier machen, meil man offen* 
bar in öer menfchlichen Kaffenfunöe auf öem beften tOege ift, uor lauter 
lOiffenfchaftlichfeit fehr unmiffenfchaftlich 3U meröen. Klan fann ein 
fehr großer miffenfchaftli^er Syftematifer unö Der* 
erbungsbiologe fein unö öoch auf öem (üebiet praftif^er 
3uchtfragen 3U öen £aien gehören b3m. uerfagen, unö 
umgefehrt. Profeffor Baur*Berlin*Oahlem, öer befannte Oer* 
erbungsbiologe, begann einmal auf einer (Tagung öer Otfch. (Bef. f. 
3ü^t.*Kunöe (22. 2. 26) einen Oortrag oor lTier3Üchtern mit öen 
lOorten: „Sie geftatten mir mohl 3unächft ein tOort pro domo! 3^ 
bin mir oollfommen bemufet, öafe minöeftens 90% non 3^nen non 
praftifcher ilier3ü^tung mehr oerftehen als ich felber. XDenn ich 
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5cm ^iet bas tDort ne^me, [o fomme 5a3u, metl t(^ tDcmgftcns 
j)on I)ererbungsu)iffenfd?aft me^r oerfte^e als 90% t)on 3^nen. 3(^ 
tDcife ferner au^ gan3 genau, öafe es aufecroröentlid^ [(^totertg ift, 
t^eoretij^c (Srfenntnis in bic Prajis um3u|e^en. ITlan ma(^t im allgc^ 
meinen fogar me^r Dummheiten, tuenn man mit 3umcl IDiffenf^aft 
in bic Praxis geht als mit 3u toenig. (Bcrabe meil i^ auf einem anberen 
©ebiet ber 3üchtung, auf b^m ©ebiet ber PfIan3en3Ü(htung, 3iemlich 
grofec Erfahrung höbe, bin i(^ fogar aufeerorbentlii^ ffeptifdh in be3ug 
auf Huhbarmachung aller lDif[enf(haft für bie Praxis." Dicken, mit 
[türmifcher Ijeitcrfcit quittierten Kcbebeginn bes beliebten ProfeHors 
hat Derfaffer hier beshalb jo ausführlii^ gebraut, meil er bem £ejcr 
3eigcn joll, bafe bic 3Ü(hterijdhe Beurtcilungsfunjt unb bie Huf^ 
jtcllüng eines 3ucht3iels fragen jinb, bie nur mittelbar mit 
rDijjenjd?aftli(her Syjtemati! unb mit Dcrerbungsbiologie 3Ujammern 
hängen. 

3ucht ijt in erjtcr £inie bie 3üchterij(he flusmertung gegebener 
IDirtlichteitcn im fjinbliä auf bic 3ufunft. 3u^t ohne 3w<^t3iel 
ijt ein glatter XDibcrjpru(^ in jidh jelbjt. tDobei es glcid?* 
gültig ijt, ob jich biejes 3iel auf einen 3bealtyp ridhtet ober nur bie 
flusmer3c ber Hntüi^tigen nach einem bejtimmten plan 
erjtrebt. Daher ijt auch in allen 3u(htfrciqen bas 3ucht3iel roichtiger 
als ber fejtgejtelltc 3ujtanb einer augenblicflichen biologijchen tDirf* 
lichfeit, bic man^ja joroiejo burch bas 3u(ht3iel oerbejjern ober änbern 
toill. Die einfache $ejtjtellung rajjijcher ober oererbungsbiologijch iDejent=* 
lieber (Eatjachen gehört 3unächjt ausjchliefelich bem ©ebiet ber reinen 
Syjtematif an unb hat mit ben eigentlichen 3uchtfragen, mit ber 
Hufartung eines Dolfes, erjt bann etmas 3u tun, toenn man an ihnen 
ein aufgejtelltes 3ucht3iel fortlaufenb nachprüft. 

Dom ticr3Ü(htcrijchen Stanbpunft tat 3. B. ©ünther in ber 
menjchli^en Hajjcnfunbc bas ein3ig nichtige, toenn er auf ©runb 
ber Erfahrungen in ber beutjehen ©ejchi#e unjerem Dolfe im „Hor^ 
bijehen ©ebanfen"^) ein 3u^t3iel gab. IDer mit biejem 3ucht3icl 
©ünthers nicht einoerjtanben ijt, mu| ein anberes b an eben aufjtcllen, 
cs begrünben unb bann oerfechten^). 

1) ©ünther, Oer Horötjihe ©eöanfc, lUünchcn 1927, 2. flufl. 
2) Auf öcm V, 3ntcrnattonaIen Kongreß für Dcrerbungstöijjcnjchaft im Sep* 

tember 1927 in Berlin !am Mammon6=©ambriöge auf glet^jtnntge (Erjheinungen 
in ber Sier3u^t 3U jprechen.' <Sx trot jenen in ber Sier3u^t ebenfalls nadhmeisbaren 
Bejtrebungen entgegen, bie oom ejatten experimentellen Dorgeben alles ermorten. 
Hachbrüdlich marnte er baoor, in ber ©ro|tier3U(ht ausjchlieBlicp i^ßin „tDijjenjchaft* 
li^" Dorgehen 3u roollen unb empfahl bem mijfenjchaftlichen Sier3Ü(hter bas 3U tun, 
toas ber beoba^tenbe unb bentenbe prattijehe Züchter fchon immer getan hat, nam* 
li(h: flustuahl nach einem 3bealtyp. — Oie beutjehe ?Eier3U(ht barf allerbings 
mit Stol3 jagen, bo^ jie nie oon biejem — eigentlih jelbjtoerjtänblichen — tier* 

28* 
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6er (rter3Ü^ter [teilt 3unäc^[t ein 36ealbiI6 auf, um erft 
einmal ein 3telf einen 3üct|terifd^en Ri^tungspunft 3U (c^affen; 
darauf [teilt er [ic^ bann innerlich ein, daran fann er fortdauernd [ein 
3u(^tmaterial prüfen. Hlu| man dann auf (Srund prafti[(^er (Erfal^rum 
gen die Beoba^tung machen, dafe der eine oder andere Seil des 3deal= 
bildes be[[er fortgela[[en toird, oder aber auf ©rund erprobter tei- 
[tungen die eine oder andere bisl^er über[e^ene Sigen[<^aft dem 3Ü^* 
teri[^en 3i«Ibild no(^ ^in3U3ufügen i[t, [0 tut es der Sier3Ü^ter eben. 
Dom tier3üc^teri[(^en Standpunft aus ^iefee es alle 3uc^tfragen 
glatt auf den Kopf [teilen, toenn man auf ein 3Üc^teri[(^es 3iclbild blo^ 
deshalb r)er3i^ten roollte, meil noc^ nic^t alle oererbungstec^ni[<^en 
Dorfragen erledigt [ind. 3«, die ©e[(^i(^te der deut[(^en Sier3U(^t i[t 
ooll daoon, dafe es gerade der XDille i[t, der einer 3ii^t 3iel und Blüte 
gibt. Der 3Ü(^teri[(^e tDille fann natürlid^ ni^t aus dem Hic^ts etmas 
Heues [(Raffen. Hber dafe das Dor^andene [id^ 3U einer oernünftigen 
3u^t mit brauchbarem Ergebnis ge[taltet, i[t aus[(hliefeli(h eine Hm 
gelegenhcit des flaren tDoIIens. Sin 3ü(htcr mu^ eben tDi[[en, mas er- 
mill und mit melden Htitteln das 3iel erreichbar i[t. Ss gibt fein be[[eres 
Drittel, um eine 3ucht 3U untergraben, als menn man ihr das 3u(ht3iel 
nimmt. Dafür gibt es ein fla[[i[d^es Bei[piel in der mecflenburgij^en 
Pferde3U(ht, die noch oor einem halben Jahrhundert führend toar, 
dann aber anfing, im 3ucht3iel 3U [<hmanfen, 3ieIIos 3U roerden, und 
in gan3 fur3er 3eit gehörte die blühende roeltberühmte 3w‘hf 3U öen 
untergeordneten Hngelegenheiten; heute, be[onders in der 3eit nach 
dem lebten Kriege, i[t das mieder anders gemorden. Derfa[[er hat damit 
nur aus der $ülle der hierfür in $rage fommenden Bei[piele ein ein= 
3elnes herausgegriffen. Die[es Bei[piel tourde aber deshalb gemöhlt. 

3ü(hteri[(hcn C5runö[a^ abgetDitbcn ift. Ptof. $roIi(h*hallef öcr Bahnbre^cr für 
öic CEtnführung mcnöeliftifcher ©cöanfcn in öer öcutfchen (Rcr3u^t, lic^ [ith nie* 
mals au^ nur um eines Breite uon öer gefunden Cbrunöri^tung öes alten 
tier3üc^terif(hen Praftifers abörängen; er hämmerte uns, feinen Schülern, immer 
unö immer toieöcr ein, öafe „Sehen lernen" öie CBruhölagc jeder tier3Üd^terifchen 
DTofenohme bleiben müffe und dafe ohne bemühte Beobachtungsfchulung des 
jungen 0;icr3Ü(hters am 3dcaltgp öie ganßc tier3ü^terif(he Bererbungsbiologie 
niemals Erfolge haben fonne. — Das hcuüge Dorgehen man&cr deutf^er raffen* 
funöliiher „Fachgelehrter" gegen Öen noröifchen (beöanfen (»ünthers — foioeit 
Cbünther dem öeutfehen Dolfe im nordifchen ITlenfchen ein 3üd^terif(hes 3ielbild gab — 
mirft auf einen tier3Ü(htetif(h gefchulten Dlenfchen oftmals reichlich merfiDüröig; 
ein folches Dorgeben betoeift 3unöchfi nur, öafe öiefen Herren das Derftanönis für öie 
Cbrunölage aller 3uchtfragen oorläufig noch 3u fehlen fcheinf; Dcrfaffer, öer in der 
Dererbungsbiologie ein Schüler oon Dolentin haecfer»hallß» iw öer biolo^ifchen 
CJnttoidlungsgefchi^te ein Spüler öes Paläontologen tl)alther*halle unö tn der 
ü:ier3ucht der Spüler oon §röli^*hallß und Kraemer*(5iefeen ift, toird fich ja toohl 
in diefer Be3iehung ein Urteil erlauben bür|en, ohne befürchten 3u müffen, oon 
geroiffen raffenfundlichen „$ochgelehrten" gleich als „£aie" in öie (Jefe gefdhieft 3U 
toerden. Cucullus non facit monachum! 
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toeil öet f(^ttelle Untergang öer mecflenBurgifc^en Pferöc3U(^t roS^renö 
5er 3rDeiten Hälfte 5es ©origen 3a^r^un5erts in 5er ?Iier3U(^t immer 
als fog. flaffil^es Beifpiel ^erange3ogen tDir5, um 3U 3eigen, toie fdjnell 
eine unter3uge^en oermag, toenn man erft einmal im 3ii(t?t3iel 
3U f(^tDanfen beginnt. Uatürlii^ mufe ein 3ucl^t3iel innerhalb öer 
erreichbaren Ittöglichteiten bleiben. Die Hufgabe öer tDifjenfchaft 
ift es, öas 3u(ht3iel öes praftifc^en 3ü(hters gegebenenfalls 3u oer* 
beffern, fei es öurch flbftreichung einer als unmöglich erfannten $or* 
öerung, fei es öurch hw3ufügung einer bisher überfe^enen (Jigenf^aft. 
Über niemals ^at öie XDiffenfchaft ein Hecht, gegen ein 3ucht3iel an3U=' 
ge^en, blofe toeil fie fich noch nicht über öie Dererbungstechnif öer 
beix. 3ucht im floren ift. $ür öiefe fragen gilt grunöfohlich öie (Er* 
fa^rungstatfa^e, öafe felbft öas überfpanntefte 3uc^t3iel fich niemals 
fo fchaölich austoirfen fann toie feins. lanöftallmeifter o. ©ettingen 
(Die 3iicht öes eölen Pferöes, Berlin 1908) — ein praftifcher 3üchter, 
öer fich toa^r^aftig ein Urteil über 3üd^terif^e $ragen erlauben öarf — 
^at auf öem ©ebiet öer 3Ü^terifchen 3ielftrebigfeit allen jenen großen 
Kritifern Seiner Uebenfächlichteiten ein U)ort 3ugerufen, öas in feinem 
erfrifchenöen Deutfeh auch für uns ^ier eine Beöeutung ^at: „Die flngft 
oor Seglern — 3umal öeutlichen Seglern, öie jeöer ©fei fie^t unö moniert 
— loirft in öer 3ucht ebenfo Id^menö, toie überall im £eben, im 
politif^entoietoiffenf^aftli^en." — ©s ^at praftifche ©ier3üchter 
gegeben, öie feine Hhnung oon öer Dererbungsbiologie 
Ratten unö öoeh ba^nbrechenö auf öem ©ebiet öer ©ier* 
3ucht oorangegangen finö. 

Dies alles mufe betont toeröen, toeil fonft ein £efer oielleicht auf 
Öen ©eöanfen fommen fönnte, too^er öenn öie Horöifche Kaffe in i^rer 
Dorgefchi^te fchon eine raffenfunöli^e Beurteilungsfchulung unö ein 
3ucht3iel gehabt ^aben folle, öa öoeh öer „UTenöelismus" erft im 3a^re 
1900 n. ©^r. öer öffentlichfeit übergeben tooröen ift. 

3ufammenfaffenö möchte öer Derfaffer alfo fagen, öafe es oom 
tier3Üchterifchen Stanöpunft eine Haffenbeurteilung o^ne Ülit^inein* 
be3ie^ung p^gfiologifcher Umftänöe unö o^ne Hufftellung eines 3ucht* 
3iels ni^t gibt, ©eraöe öie p^yfiologifchen Umftänöe, öie fich eigentlich 
nur öurch öie £ebens* unö Betoegungsäufeerungen eines Organismus 
feftftellen laffen, finö immer me^r oöer minöer Untoägbarfeiten, öie 
nur öurch öie Schulung öes Bliefes aber too^l nie öurch 3nftrumente 
allein 3U erfaffen finö. Dom tier3Üchterif^en Stanöpunft toüröe 
man als öie toiffenfchaftlich befte Umfehreibung öer Raffe oielleicht öie 
öes Hnt^ropologen Scheiöt*hontburg anfe^en: Haffe ift eine 
innerhalb öer Hrt ausgelefene ©ruppe oon ©rbeigen* 
fchaften. Diefe Definition löfet genügenö Spielraum, um p^yfiolo* 
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gtf(^e, nur 6urc^ öenBIicf 3U erfaHenbe Raffeeigen|(^aften amlebenben 
©rgantsmus in öen Begriff öer betreffenden Raffe mit einbe3ie^en 3U 
fönnen. 

3n öer öeutfc^en (Eier3uc^t liegt Jedenfalls öer $an fo, da^ es eine 
3u(^tbeurteilung unter flufeerac^tlaffung des gan3en Körpers, d. bei 
ausf^Iiefelic^^er Beachtung getoiffer ©n3el^eiten, ni^t gibt. Bas pngt 
eben gan3 einfa^ damit 3ufammen, dafe öer tierifc^e ©rganismus ein 
3ufammenfpiel oon oerf^iedenen Kräften ift und feine ©efundl^eit 
3unä(^ft nichts meiter öarftellt, als den möglic^ft reibungslofen Hblauf 
diefes 3ufammenfpiels. Die ©efund^eit der (Ein3eItDefen ift aber die 
Dorausfe^ung Jeder 3Ü^terif^en Überlegung, fluc^ die menfc^Iic^e 
Beurteilungsle^re mird in 3w^unft auf dem ©ebiet der Dolfsaufartung 
ni(^t darum ^erumfommen, ä^nli^e ©efid^tspuntte allen i^ren Über^ 
legungen Doran3uftenen; fie mird, genau mie die ?Eier3ü(^ter, lernen 
müffen, dafe man die ein3elnen ©rgane und ©rganteile o^ne i^r 3u= 
fammenfpiel, das fi(^ in der p^yfiologie ausdrüdt, ni^t beurteilen 
fann. ©enau fo, mie man eine Rtaf(^ine auf il^re Rrbeitsleiftung ^in 
nur 3u beurteilen oermag, menn man i^ren anmä^Ii(^en Aufbau aus 
i^ren ein3elnen ©eilen ftudiert und dann die Rtafi^ine bei i^rer Arbeit, 
d. als ©an3es, beoba^tet, genau fo befommt man über einen tierifc^en 
oder menf^Iid^en ©rganismus au(^ nur ein tiares Bild, menn man feine 
©in3elteile 3um ©an3en 3ufammenfügt und fie dann in i^rer 3ufammen^ 
arbeit beobachtet. 

Rtan fann nun dem Derfaffer entgegen^alten, dafe der BTenfih 
Ja au^ „iSeift" ^abe und für eine 3ü(hterif(he Beurteilung in allen 
$ragen der Dolfsaufartung. ni(ht nur öer Körper in $rage fomme; 
man ^at dem Derfaffer auch f^on entgegenge^alten, öafe es ungerecht* 
fertigt fei, für eine 3Üchterif(he Beurteilungsle^re beim Rtenf^en den 
Körper 3U fehr in öen Dordergrund 3U rücfen. Dagegen läfet fich fagen, 
dafe das gan3e ©ebiet der geiftigen $ä^igfeiten beim RTenfchen erftens 
Dom biologif(h'3üchterifchen Standpunft aus noch nicht recht behandelt 
toerden fann und dafe es 3tr)eitens Ja Jedem freifteht, neben der förper* 
li^en Beurteilung die geiftigen $ä^igfeiten eines Rtenfchen fo uiel 
und fo ftarf ^eran3U3ie^en, roie es ihm beliebt. Derfaffer oermutet aber, 
dafe es fich Rtü dem menf^li^en ©eift und dem menfchlich^n Körper 
ähnlich oerhält toie mit einer Dampfmafchine. Die Dampffraft fann 
ebenfotoenig 3ur oollen ©eltung fommen, toenn fie auf einen mangel* 
haft fonftruierten lUechanismus eintoirft, toie der gute Riechanismus nicht 
in ooller Stärfe arbeiten fann, toenn die ausreichende Dampffraft fehlt. 
Das alte tOort: Mens sana in corpore sano (©in gefunöer ©eift 
in gefundem Körper) hat toohl eine tiefere Bedeutung, als es felbft 
unfere fportfanatifche und refordtoütige 3eit toahrhaben loill. Bei der 
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3u(^t eöler Pferöe ^at man 3. B. öfters Öen $all, öafe öas Pferö mo^I 
ötts (Temperament unö Öen tDillen 3um Siege erbt, aber ni^t über 
einen genügenö fraftigen Körperbau uerfügt, um öiefe (Baben 3ur 
DoUen Husmirfung fommen 3U laufen. Das Pferö nu^t fi(^ öann fe^r 
fd^nell ab, h^w. uerbrauc^t fi^ je^r [(^nell, unö öer Pferöe3Ü(^ter jagt 
in öiefem Sali, öafe öie ©aloppierfö^igfeit öas $unöament überftiegen 
^abe. IDenn man fi(^ nun mit öer Sebensgef^ic^te einiger beöeutenöer 
®elfter, 3. B. öes Di(^ters ^einri(^ non Kleift, bef^öftigt, fo möchte 
man auii oftmals öie Bermutung ^egen, öa^ öie (Baloppierfä^igfeit 
öas $unöament überftiegen ^abe, ö. öer (Beift in öem Körper feinen 
genügenöen ^alt fanö unö öer ©eift öa^er mit fici? unö öer Hmroelt 
ni(^t fertig touröe. Berfaffer ermahnt öas ^ier nur, um öiejenigen, 
öie ^eute no^ Öen Körper auf Koften öes (Beiftes oerna(^Iäffigen 
mö(i?ten, in öiefer Ki^tung einmal 3um Hac^öenfen an^megen; 
roeiter^in aber auc^, um Berftänönis öafür 3U erroecfen, öafe öem Körper 
als (Ban3em Beachtung gef(^enft toeröen mufe, toenn man in 3ufunft 
Öen $ragen öer BoIfsaUfartung nö^er treten toill. (Tin fe^r beöeutenöer 
Pferöe3Üc^ter, öer bereits oerftorbene S(^tDar3neder, ^at auf öem 
(Bebiet öer Pferöe3U(^t allen öenfenigen, öie bei öer Bemertung eines 
3u(^ttieres gerne eine ein3elne £eiftung, o^ne Beat^tung öes (Befamt’» 
Organismus ^eran3ie^en, ein tOort entgegenge^alten, öas — im über= 
tragenen Sinne natürlid? — auc^ uns in öiefer Betrachtung etmas 3U 
fagen hot unö öa^er als Hbfc^Iufe angeführt fei. „3ch glaube aber ni(^t, 
öafe öer £effingf(^e flusfpru(^, »Haphael toüröe öas größte malerif^e 
(Benie getooröen fein, felbft toenn er unglüdlithertoeife ohne ^änöe 
geboren ioäre‘, öahin ausgeöehnt toeröen öarf, öafe Kincfem oieIIei(^t 
ein großes Kennpferö getooröen toäre, toenn fie 3ufällig mit örei Beinen 
auf öie XDelt gefommen toäre. Bie £eiftung ift bis 3U einem 
getoiffen (Braöe oon öen mei^anifthen (Tinri(i?tungen, in 
toelchen unö öur(^ toel^e fie fi^ äußern unö öarftellen 
fann, abhängig.'' 

Bie Horöif^e Kaffe hot Körper unö ©eift niemals 
getrennt: Bern (Beift öer Koröifchen Kaffe hot öiefe Koppelung 
jeöenfalls ni^ts gef^aöet. Klan er3og auch offenbar öie 3ugenö gan3 
betoufet öa3U, einen Körper als lebenöiges (Ban3es, ö. h* w feinen 
ein3elnen (Teilen unö in jeinem Betoegungsausörurf, beurteilen 
3U lernen. Ba man aber — toie bereits ausgeführt — einen Körper 
nur öurch Hnleitung unö fortioährenöe Übung am lebenöig en (Tin3el* 
loefen im £aufe öer 3eit 3u beurteilen lernt, fo forgteöieKoröif^e 
Kaffe grunöfähli^ öafür, öafe öie Ktenfchen fich fo fennen 
lernen fonnten, toie fie (Bott gefchaffen hotte. Bies galt 
ni^t nur für öie ein3elnen (Befchlechter untereinanöer fonöern betraf 
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au(^ öie Bcurteilungs^Sc^uIung im ^inbli(f cwf öas anöere 
Bon 6en Germanen toiffen mir 3. B., bafe öic RTäbc^en ange^alten 
mürben, bei ben Kampffpielen ber 3ünglinge £ob unb üabel aus3u=' 
teilen. Ba alle biefe Kampffpiele narft ausgefü^rt mürben, ^at biefe 
Überlieferung nur einen Sinn, menn man fie mit einer Körper* 
beurteilung in Berbinbung bringt, bie gefc^ult mar, bem Bemegungs* 
ausbru(f eines Körpers mit Berftanbnis 3U folgen unb baraus audf 
gemiffe Folgerungen 3U 3ie^en. Bas be(ft fic^ burc^aus mit tier3ü(^* 
terif^en (Erfahrungen, benn bie Art unb IDeije, mie ein (Eier fi(h bemegt 
ober fi(h gibt, löfet oft fe^r meitgehenbe Hüdf(hlüffe auf feine Kon* 
ftitution, aber auch auf feine €rbmaffe 3U,* es gibt fe^r bebeutenbe 
(Eier3ü(hter, bie auf biefe Binge in erfter £inie achten unb bann erft 
an bie Beurteilung bes Körperrahmens unb an (Ein3elheiten heran* 
gehen^). — Bie richtige $oIge einer tier3Ü(hterif(hen Beurteilung ift 
natürlich 3una(hft ber Körperrahmen als (5an3es, bann ber Bemegungs* 
ausbrud unb bann bie (Ein3elheiten. 

flm flarften geht aber bie bemühte €r3iehung 3ur Beurteilung bes 
menfchlicheR Körpers bei ber Horbifchen Raffe aus ben Überlieferungen 
oon Sparta heroor. Bie (5efe^gebung bes £yturg gibt ausbrücflich 
als (Brunb an, bafe bie Sugenb er3ogen merben folle, ben menfchlichcn 
Körper oom 3Üchterif^en Stanbpunft aus beurteilen 3U lernen, 
piutarch (ogl. £yfurgus) fagt barüber: „Bei ber (Er3iehung, bie er 
als bie größte unb mi^tigfte Aufgabe eines (Befe^gebers betrachtete, 
fing er gan3 oon oorn an unb richtete fein Hugenmerf 3uerft auf bie 
^h^n wnb bie (Er3eugung ber Kinber. 3uerft fuchte er bie Körper ber 
lUöb^en burch £aufen, Ringen unb bas tDerfen oon IDurffcheiben unb 
Spielen ab3uharten, bamit bie in einem ftarfen Körper er3eugte $rucht 
fraftooll auffeimen unb gebeihen, fie felbft aber bie 3ur ®eburt erforber* 
liehen Kräfte erlangen unb bie IDehen lei^t unb ohne ®efahr überftehen 
mö^ten. Um aber alle XDeichlichteit, Ber3ärtelung unb meibifche 
Schmöche aus3urotten, gemöhnte er bie RTäbchen mie bie Knaben, 
ben feierlichen Huf3Ügen naeft bei3umohnen unb fo an gemiffen $eften 
in (begenmart unb oor ben Augen ber 3ünglinge 3U tan3en unb 3U 
fingen. Babei beftraften fie 3umeilen ben einen ober anberen burch 

CEs ift bei durnierpferben oft gan3 überrofehenb, toic fie 3. B. in ber Hrt 
unb IDeifc, bie hinberniffe 3u nehmen ober fonftige (Eigenheiten 3U 3eigen, plöpch 
einen norher gar nicht bei ihnen oermutefen Rh^ 3iim Rusbruä bringen. $ür ben 
3ü(hter finb bas manchmal mehr als auffhlubreidhe 3uht*Stühen. Rllerbings gehört 
neben ber perfönlichen Begabung, biefe Dinge überhaupt 3U feben unb einem unbe» 
irrboren (bebächtnis, — benn man fann ben Rh« ia nur in ben feltenften $ällen 
oergleichenb neben bäs 3U beobachtenbe Pferb [teilen — audh ba3u, ba^ man fih 
in eine 3ucht einarbeitet, b. h- „cinfieht", mie ber $achausbru(f lautet; oon heute 
auf morgen fann man biefe Dinge nicht erlernen. — 
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tteffenöe Spöttereien roegen begangener ein anöermal fangen 
fie au(^ Soblieber auf öie, toel^e es nerbienten unb ertoedten baburc^ 
(J^rbegierbe unb eblen XDetteifer unter ben 3ünglingen. Denn toer 
luegen feines tDo^ber^altens gelobt tourbe unb bie Hd^tung ber 3ung=* 
trauen befafe, ging ftol3 auf biefe €^re na^ ^aufe; auf ber anbern Seite 
toaren bie beifeenben unb rotzigen Spöttereien ni(^t toeniger roirffant 
als bie ernft^afteften Dertoeife, ba aufeer ben Bürgern aud? bie Könige 
unb Senatoren bei biefen Spielen jugegen toaren. Übrigens tourbe 
bur(^ biefe (Entfleibung ber Jungfrauen bie 3uc^t burc^aus nic^t oer* 
le^t, ba immer Sc^am^aftigfeit babei obtoaltete unb alle Süftern^eit 
oerbannt toar; fie tourbe oielme^r 3U einer unf(^ulbigen ©etoo^n^eit, 
er3eugte eine Hrt oon IDctteifer ^infic^tlid^ ber guten 
£eibesbef(^affen^eit^) unb flöhte auc^ bem roeiblic^en ©ef(^le(^t 
eble, erhabene ©efinnungen ein, ba cs, fo gut tote bas männliche, auf 
©apferfeit unb Ru^mbegierbe flnfpru^ machen fonnte. — Diefe ©c=* 
brauche toaren benn auc^ ftarfe Rei3mittel 3um heiraten, 
ic^ meine bie feierlichen Huf3Üge ber Jungfrauen, ihre 
©ntflcibungcn unb tOcttfpielc oor ben Augen ber Jüng== 
linge^), toelche, toie piato fagt, nicht burch bie Rötigung eines mathe= 
matifchen Betoeifcs fonbern burch Jtoang unb Ret3 ber Siebe 
ange3ogen tourben. Bei allcbcm belegte Syfurg no^ bie ^ageftol3en 
miteiner ArtoonBef^impfung. Sic burften nämlich ben Spielen 
ber naeften ITtäbchen nicht 3ufchen^), im XDinter aber mußten fie 
auf Befehl ber ©bereu naeft um ben gan3cn Rtartt herumgehen unb 
babei ein auf fie gemachtes Sieb abfingen, bes Jnhalts, fie litten bie 
oerbiente Strafe, toeil fie ben ©efehen ungehorfam toaren. Auch tourbe 
ihnen bie ©h^^erbietung unb ^ocha^tung oerfagt, bie fonft junge Scutc 
ben Alten ertoiefen." Soroeit piutar^; toenn auch aus feinem lebten 
hintoeis auf bie hö0eftol3e gan3 einbeutig bie ©atfache h^^^oorgeht, 
bafe bie ©ntfleibung bei ben Spartanern aus 3üchterif^cn ©rünben 
einer Beurteilungsfchulung oorgenommen tourbe, fo fann ber 
Derfaffer hoch nicht umhin, barauf hin3utoeifcn, bafe biefer hintoeis auf 
bie ^ageftol3e XDiberfprüche in fich birgt; cs ift nämlich gan3 ausge=* 
fchloffcn, bafe nur fo oiele Knaben am Seben gelaffen tourben, toie 
Sanblofe oorhanben toaren, unb mithin mufe immer ein Überfchufe 
bagetoefen fein, ber, toenn er heiratete, bies nur in $orm ber fog. 
©rofefamilie tun fonnte. 

Diefe Stelle ift überhaupt umftritten. Bufolt fagt 3. B. barüber: 
„Rach piut. Agis 5 betoahrten bie Spartaner bis 3um ©efeh bes ©pita* 
bcus (©pitabas) bie oon Sgfurgos feftgeftellte Juh^ ^ofe. Alfo 

Don mir hetoorgehoben, Derfaffer. 
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Dererbung an einen So^n, tote bei piaton. Die Hngabe fielet alleröings 
an einer Stelle, öie »on ftaatstl^eoretifc^er Spefulation (ogl. piat. 
Hont. V. 10 p. 740) beeinflußt ift. Die non i^m norausgefeßte Unteil= 
barfeit toirö aber, toie pö^lntann, (5efd?i(^te öer fo3iaIen $rage I, 76 
bemerft, öurc^ öie für alle (Erbgüter (Kleroi) gleiche unoeränöerlic^ 
feftgefeßte Hn3a^l oon Rtaßen beftätigt, öie oon Öen Heloten eines (Erb* 
gutes (Klares) an Öen 3n^aber 3U liefern toaren. (Es ^eißt öann bei 
piutar^, öaß Cyfurgos fo oiel für Öen Unterhalt einer $antilie geraöe 
für ausreic^enö gehalten ptte. Der (Befeßgeber ßanöelte mithin naeß 
öer £eßre piatons. Hont. X. V. 8. p. 737. D. Aus öer Deutung öer 
€rtragsßöße öer (Erbgüter folgt öur^ous ni(^t, öaß, toie man gemeint 
ßat, öie Beftimmung öer ^öße felbft aus öer pßilofopßif(^en Spefulation 
ftammt. Diefe Stelle feßt gleichfalls einen 3nhaber öes (Erbgutes 
uoraus; öa3U ftimmt 3Een. ^ell. III 3, 5. — Sroßöem ift öie IHögli(hfeit 
eines gemeinfamen Befißes öes fpartanifchen Erbgutes (Klaros) ni^t 
ausgef^loffen. Hach öem Recht oon (Bortyns »ererbte es fich ungeteilt 
an öie ©efamtheit öer Sößne. Dennoch galt nur einer als öer ^err öer 
Klaroten (ö. h- öer auf öem (Erbgute fißenöen porigen, ö. Derf.!). 
ähTtli<hes ift für Sparta an3unehmen, too fich 3uti)eilen mehrere Brüöer 
mit einer gemeinfamen $rau begnügten unö öie mit ißr er3eugten 
Kinöer als gemeinfchaftliche galten. Sie müffen alfo auch einen gemein* 
fchaftlichen Befiß gehabt hetöen, oon öem öoeh fchtoerlich öas Erbgut 
ausgenommen roar." 

Derfaffer oermutet, öaß piutarch (öem öer Begriff unö öie Be* 
öeutung öes altnoröif^en unoeräußerlichen 0amilienbefißes offenbar 
unbefannt toar) öie 3ur (Ehef^ließung oerpflichteten Hnerben 
unö fünftigen $amilienoberhäupter mit öen oon öer (Ehe* 
fchließung ausgefchloffenen jüngeren Brüöern (Öen „3ung*(Befellen", 
toie unfere öeutfehe Sprache öas noch fehr flar ausörütft) oerioechfelte, 
b3to. öie ihm befannt toeröenöen (Befeße über öie Hnerben einfa^ auf 
alle männlichen Spartiaten übertrug. 

piaton örücH fich über öie (Er3iehung öer 3ugenö 3ur 3üchte* 
rifchen Beurteilungsfähigfeit nicht gan3 fo flar unö beftimmt aus; 
ogl. Dering, piatons (Befeße, $ranffurt a. Hl. 1926. 3^tttnerhin fagt 
auch er einmal einöeutig (Die ©rganifation öer Beßoröen): „3eöe 
Phyle (©ruppe oon $amilienoerbänöen) foll monatlich 3toei (Dpfer* 
feiern oeranftalten, eine ernfte, öie ausfchließlich öem Dienfte öer (Bott* 
heit geroeiht ift, unö eine feftliche, öie öen $reuöen öes gefelligen Bei* 
fammenfeins öient. Die gamilien öer Phyle müffen fi^ fchon öeshnlb 
genou fennen lernen, öamit fie untereinanöer paffenöe (Ehen fchließen 
fönnen. 3u öemfelben toeröen 03ir Reigentän3e öer Knaben 
unö Htäöchen oeranftalten, öamit fie einanöer fehen unö aneinanöet 
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(Befallen finöen. Sie toeröen öie Keigentän3e nadt auffü^ren, unbe- 
f(^a6et öer Sittjamfeit unö 5er Sc^am^)." — 

lUan forgte ieöenfalls bet 5er Xlor5if^en Haffe gan3 betonet 
5afür, 5afe ft(^ bei5e (Bef^le^ter fo fennen lernten, roie fie gef(^affen 
toaren. Die Hor5if(^e Raffe ^at niemals Der^eimlic^ungen irgenb^ 
tDeI(^er Art gefc^ä^t, auf feinem (Bebiet, un5 fie ^at fe^r genau geroufet, 
marum fie i^re Jugenb 5a3U er3og, fic^ an 5en flnblid 5es nadten 
Körpers 3U gemö^nen. Sie ^at gegebenenfalls 5ur(^ anbere 
HTafena^men 5afür geforgt, 5afe aus einem unbefangenen 
Kennenlernen 5er (Bef(^Ie(^ter fein Unheil entftanb. XDenn 
man freute oft ^ört, 5afe jene altnorbifc^e (Betuö^nung an 5en unbe= 
fleibeten Körper 5es anöern (Befc^lec^ts nur öer Husörud eines no^ 
unberührten höt^nlofen „Haturoolfes" gemefen fei, fo ift 5as fo meit 
ri^tig, als man fagen fann, 5afe begreifli(hertDeife feöes natürlid^e 
Denfen öie Hadtheit natürlich finöet, Aber für öas tOefen öer Sache 
trifft öiefe (Srflörung bei öer Xloröif^en Rctffe nicht gan3 3U, öenn öie 
Horöifche Haffe höt fich öer ©eroöhnung an öie Hadtheit aus (Brünöen 
einer 3Ü^terif(hen Beurteilungsf^ulung 3n)eifellos gan3 betoufet be= 
öient; öas mufe roeröen^). 

Unter öiefen (Befichtspunften tueröen öie ungeheuren förperlichen 
Kraftleiftungen, öie uns oon manchen noröifchen $rauen unö 3ung= 
frauen überliefert meröen, fehr oiel oerftänölicher. Denn ein gefunöes 
(Befchlecht, loelches einer folgen bemühten (Ertüchtigung untermorfen 
mar, mufete auch auf meiblicher Seite eine gefunöe Körperfraft heruor* 

Dgl. ©untrer, piaton ols hütet öes £ebens, lUünc^en 1928. 
2) Damit möchte Derfaffer gan3 unö gat nicht einet h^utc immer mehr um 

fi(h greifcnöen „Kadtfultutbcmegung" — öie in IDitflid^feit oft nur Öen Boöcn 
bereiten mill, um getoiffen erotifchen Kulten £cbensbcöingungcn 3u oetfchaffen — 
öas tDort reöen. Aber man folltc auf öiefem ©ebiet unterjcheiöen lernen, folltc 
einer gefunöen Körperbejahung Derftänönis entgegenbringen unö gegebenenfalls öas 
Kinö nic^t mit öem Baöc ausfehütten. Der $ilm „IDege 3ur Kraft unö S4|önhcit" 
hat ge3eigt, öa| es ITlittel unö IDege gibt, um öas öeutfhe Dolf mieöer 3U einem 
Körperbemufetfein 3urücf3uführen unö es in öer Bcurteilungsfunft eines gefunöen 
Körpers 3U fchulen, ohne öafe öesmegen öie ©ebote öes flnftanöes oerleht 3u tueröen 
brauchten, — Bei öiefer ©elegenheit fei geftattet, einmal auf öie gcfunöheitlichen 
©efahren öes heute leiöer allgemein beliebten fogen. „Baöetrifots" aufmerffam 3U 
machen, öenn es [teilt fo ungefähr öie unfinnigfte (Erfinöung öar, öie man fich 
ausöenfen fonntc. (Einerfeits gibt cs fchonungslos öie Körperformen öer öffentlich* 
feit preis, fo öa^ feine flntöcnöung im ©runöc glatte heuchelet ift, anöcrerfcits fe^t 
es Öen Körper nach öem Baöc ausgerechnet an öeffen cmpfinölichften Stellen (Rücfen, 
Hierenpartie, Ittagen) öurch öie Deröunftungsfälte öes naffen Stoffes, einer fort» 
öauernöen Unterfühlung aus unö öas auch i^och öurch einen Stoff, öer roie fein 
anöerer öie §euchtigfeit fefthält. 3n unferen Klimabreiten befi|en mir eigentlich 
nie ober nur fehr feiten eine IDitterung, öie cs rechtfertigen müröe,- öem Körper 
öer artige IDärmcmcngcn 3U cnt3iehen, mic es öas na^gemoröenc Baöetrifot im 
£uftbaöe tut; manche Blutarmut unö mancher förperlihe Knaj fürs £ebcn öürften 
hier ihren flnfong genommen höben. 
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bringen. (Es ift eigentli^ fe^r beöauerli(^, öafe int heutigen öffentlichen 
£eben unferent Dolfe noc^ immer bie oermafc^ene $igur bes (5ret(^ens 
aus bem $auft als bas Porbilb einer norbif^en Jungfrau gilt. I)er= 
faffer mödhi^ fogor be3tt)eifeln, bafe Bilbmerfe toie bie Denus oon RTilo 
ober bie Knibif^e Penus einen richtigen (Einbrud oermitteln. Piel eher 
bürfte Iltidhelangelo mit feiner Statue bes RTorgens in$Ioren3 
bas IDefen ber altnorbifchen Jungfrau erfaßt haben. Sein $rauenförper 
3eigt eine tDunbernoIIe musfulöfe RTobellierung unb ebelfte RTafee, 
bleibt aber in ber tDirfung hoch oollenbet toeiblith, toenn audh mehr 
herbabelig, als lieblich. (Es gehört aber toohl bie Hleifterhanb eines 
lUichelangelo ba3u, um berartige Körper aus bem Rtarmor hetaus- 
3uhoIen. Huf jeben Sali traut man einer fol<hen 3ungfrau fchon eher 
bie Kraft einer Brunhüb 3U, bie mit bem Burgunber^König ®unther 
in ber ^och3eitsna^t Sangball fpielt. Do^ braucht man fi^ gor nicht 
erft in bas (Bebiet ber norbifchen Sage 3U bemühen, um fraftoolle 
Srauengeftalten fennen 3U lernen. Rtan lefe nur einmal oon 3ba 
Haumann: HItgermanifches $rauenleben. Parin loirb man 
Srauengeftalten oor bem geiftigen Blicf auftapchen fehen, beren £ei= 
ftungsfähigfeit ohne eine gehörige förperliche Kraft unb Husbauer 
gar nicht benfbar ift. 

Pie fleutoninnen hieben bei Aquae Sextiae mit Schtoertern unb 
Beilen auf $Iiehenbe toie Perfolger ein unb 3ogen ben (Eob ber Knecht* 
fchaft oor, ebenfo bie unter (Earacalla gefangenen (Bermaninnen. Pon 
ungetoöhnlicher £eibesfraft — (Eacitus nennt bie 3ungfrauen validae, 
fräftig, unb pares, gleichgeartet ben 3ünglingen — unb oon aufeer* 
orbentlicher ^haratterftärfe tparen bie germanif^en 3ungfrauen. Bei 
einem (Einfoll ber (Bermanen in Khötien unter IlXarc Hurel fonben fich 
Seichen beroaffneter $rauen auf bem Schlachtfelb (Pio ^affius). 3ehn 
gotifche tDeiber tourben na^ bem Bericht bes $Iaoius Popiscus, in 
männlichem Hn3ug fechtenb, 3U (Befangenen gemacht, oiele anbere fielen. 

500 norbifche S^ilbmägbe fömpften in ber Bratoallafchlacht, unb 
Htli hielt fich toeibliche Seibgarbe, roie ber König oon Pahomey. 
Die IDalfürenfage, toelche beutliche Hnflänge finbet in ben IRythen 
fomohl ber Pallas Hthene toie Hrtemis unb ber felbft bem Hchill ge* 
fährlichen Hma3onen, beherrfcht getoiffermafeen bie beutf^e unb nor* 
bifche ^elbenfage oollftänbig unb friftallifiert fich in einem (Ebelftein 
oon getoiff er büfterer Pracht in ber (Beftalt ber Brun hübe. Piemoberne 
Porftellung ihrer fchtoar3haarigen, bunfeläugigen Schönheit ift feben* 
falls faifch, gan3 ungermanifch unb gan3 unbegrünbet. tDir haben ihr 
oielmehr rotgolbenes, toaberlohengleiches haar bei3umeffen unb blaue, 
tro^ige, funfelnbe Hugen. Pie Sigurblieber ber $äringer (überfe^t oon 
IPillahen) f^ilbern fie oon loreleiartigem Sharafter: 
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Sic lei^nt in ii^tcm Scf^el 
Unö fämmct fi(^ 5as ^aat 
Unö öas ift fo fein toie Selbe 
Unb golbig iDunberbar. 

flifo nii^t brünett ober bunfel fonbern im ^öc^ften lUafec blonb. Dem 
möd^te tool^I ent[prc(^cn, ba| cs in ber IDilfinafaga beim 3cmf ber 
Königinnen Reifet: 

,So fe^r erbofte biejes Brun^ilbcn, bafe i^r gan3cr £cic^nam 
fo rot mar mie frif^ oergoffenes Blut/ — 

3n ber Dolfungafoga finbet ber tDortftrcit ber beiben Sigurbliebd^en, 
melc^er ben bramatifc^en Knoten - 3ur un^eiloollcn £öfung fü^rt, 
mä^renb eines Babcs im K^ein ftatt unb bietet fo ben Bormurf eines 
Bilbcs, melc^er einen großen Ittaler mo^I infpirieren fönnte, ftott ber 
mobernen Dirnen unb (Jän3erinnen, 3mei lönigli(^c £eiber ooll Iciben= 
f(^aftli(^er (bebärben 3U malen" (aus 3. (broffe, Die S(^ön^cit bes 
IKenfc^en, Dresben 1912). 

Die oon man(^cn $rauenar3tcn (ScII^ eim !)^) gegen ben $raucm 
fport geäußerten Bebcnfen — mona^ ber Sport ber meiblic^en IRusfeI=* 
geftaltung abtrögli^ fei, ja auf ben meiblic^en Körper f(^äblid^ mirfen 
fönne — fc^einen für bie Horbifc^c Kaffe mä^renb i^rer gcf^i(^tli(^en 
$rü^3eit noc^ nic^t in $rage gclommen 3U fein, (bs märe 3U überlegen, 
ob fi^ nic^t au(^ auf biefem (bebiet im £aufc ber 3cit raffifd^c Untere 
ft^iebe feftftellen laffen. Die me^rfac^e beutf(^e Kleiftcrin auf lei^t* 
at^Ietifc^cm (bebiet, $räulcin oon Brcbom-d^arlottenburg, ift jebem 
falls eine rein norbif(^e ©eftalt. 

Der Korbifc^cn Kaffe ift urfprünglit^ eine Körperoerneinung bur(^^ 
aus'fremb gemefen. (Erft als im Altertum ber oon 0ften auffteigenbe 
Kiefenf(^atten f^ön^eitsfeinbli(^er Asfefe (mönj^ifc^e £cbensmeifc) 
eine Sonnenfinfternis ber Kultur einleitetc, beginnen jene Derbre]^un= 
gen ber Sittli^teitsbegriffc, bie f(^ließli(^ im Körper nur eine Sünbe 
3u fc^cn geftatteten. Au(^ bei uns ^aben fi^ bie ©ermanen bis ins 
KTittelaltcr hinein i^re $rcube am Körper nic^t nehmen laffen; öo(^ 
gemannen mit ber 3eit offenbar unnorbif^e dinflüffc bie (Dbcr^anb, 
oerbannten ben Körper aus ber ©ffentli(^feit, ober leiteten bie fjeitere 
Körper=*$ro^eit unferer Altoorbcrn in bas ©ebict ungermanif(^er trüber, 
finnli^er ©efc^lcc^tli^feit hinüber. IDelc^ gcmaltiger Unterfc^ieb llafft 
bo(^ bereits 3mif(^en jenen germanif(^en 3wo9ftauen unb $rauen, bie 
fi^ täglicf? babeten, unb einer ^eiligen (Elifabet^, bie oor lauter $röm* 

ScII^eim, Das ©e^etmnis oom dit)ig»lDcibU(^cn, Stuttgart 1924, 2. flufl. 
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migfeit unb Körperoernetnung ft^ überhaupt nidjt me^r tt)uf(^ unö 
öaöurc^ in einen (Beruc^ fant, 5er es empfin5Ii(^en Hafen etroas f^roie^ 
rig ma^te, mit i^rer ^eiUgfeit um3uge^en. 

Die Horöifc^e Raffe oerbanft eine bei i^r auffommenbe Körper« 
oerneinung 3tt)eifenos bem 0rient. Diefer Hmftanb ift fe^r mefentlit^ 
unb 3tDar bes^alb, toeil er uns auf eine Spur lenft, bie raffenfunblii^ 

bebeutfam ift. Htan tuirb too^l bei feinet» ein3igen echten Homaben« 
Dolf etroas finben, tuas ber Bejahung täglicher förperlid^er Übungen 
entfprac^e, mie fie bie Horbift^e Raffe ausgebilbet ^atte. — Hoc^ toeniger 
toirb man es irgenbtoo erleben, ba^ ber Homabe feine $rauen 3U öffent« 
licken förperlic^en Übungen anpit. 3m (Gegenteil, einige femitifc^e 
Doller fe^en fogar %en (E^rgei3 barein, mögli^ft fette $rauen 3U 
^aben. (Einem folc^en Sc^ön^eitsbebürfnis Reifen Htauren unb Sua« 
regs 3. B. baburc^ nac^, bafe fie bie Hläbc^en, bie in ein heiratsfähiges 
HIter fommen, mit Kamelsmil^ regelrecht mäften. Huch hi^^^ tuieber 
bei Semiten unb ber Horbifchen Raffe ein berartig fraffer Unterf^ieb 
in ber Huffaffung oom IDeibe, bafe man fich nach einem entmicflungsge« 
fSichtlichen (Srunb umfehen mufe, um bie (Begenfä^e oerftehen 3U lernen. 

Derfaffer glaubt, bafe fiS bie für unfer (Empfinben merfmürbigen 
HnfSouungen ber Homaben über bas tDeib aus ihrem Homabentum 
ableiten laffen. 

Der Homabe fteht bei feiner fSmaro^enben Sebenstoeife oor ber 
3u)angslage, enttoeber auf feinen tDanberungen magere $rauen 3U 
haben, ober bort, too er reichhaltige Hahrung finbet unb fSmaro^en 
fann, fette; benn arbeiten tut bie nomabifSe $rau auS nur, roenn 
fie mu^; fe toeniger fie arbeiten mu|, um fo beffer mufe es ihr ergehen, 
um fo maStuoller mufe ihr herr unb (Bebieter baftehen, ber ihr Sflaoin« 
nen halten fann. tDenn bie Suaregs alfo ihre HTäbSen mit KamelsmilS 
mäften, fo fommt barin ein ausgefpro^enes pro^bebürfnis 3um 
DorfSein; aufeerbem bie HatfaSe, bafe bie Suaregs e^tefte H)üften« 
nomaben finb, benn Kamele fommen nur in ber XDüfte oor, gan3 ab« 
gefehen baoon, bafe fie bie Seithaustiere ber Semiten finb. 

Damit fommen mir aber auS ber $rage ber Körperoerneinung 
als folSer näher. Das bauernbe tOanbern forgt aus natürliSen (Brünben 
bafür, bafe bem Körper eine für bie 6efunberhaltung notmenbige Be« 
megung 3uteil mirb. (Es liegt für berartige Homaben mithin gar fein 
(Brunb oor, auf biefe Dinge aufmerffam 3U merben, mogegen ein Siebter, 
ber fiS friegstüStig erhalten mill, gerabe3u 3mingenb auf tägliSe Kör« 
perübungen hittgeo^ißfen mirb. fiß^ minbeftens eine ber Hr« 
faSen für bie SatfaSe, bafe man unter Homaben 3mar gelegentliS eine 
gro^e natürliSe ©emanbtheit antreffen fann, aber niemals bie 
Heigung, fiS burS tägliSe Körperübungen 3u ftärfen. 
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Gs tDurbc bereits in früheren flbfc^nitten ausfüi^rli(^ öarauf ^in* 
geioiefen, öa^ bie Urheimat aller Homaöen öie Steppe ober IDüfte ift 
unb bafe le^tere bie erbräumli(^e $oIge [tarier Beli^tungsoer^ältniffe 
bei [tartem tDajfermangel i[t. 3n einer folgen Umioelt fann man ni(^t 
unbelleibet ^erumlaufen. Oie tDoIfenlofigfeit jener (Begenben betoirft 
au(^ einen jä^en lDärmeunter[(^ieb 3a)if(^en Sag unb Hac^t, [o bafe 
man [ic^ in tOüjten ober Steppen eigentlich nie unbefleibet 
betoegen fann. 3m $reien fennt ber Homabe aifo oon ber $rau 
immer nur bas benn i^r Körper i[t [tänbig oerhüllt^). Daraus 
mufe [ich bie allen Homaben eigentümliche Begei[terungsföhigfeit für 
bas <5e[icht ber $rau unb ent[prechenbe Schilberungen bes ©e[ichtes 
in orientali[chen Sagen unb BTärchen erflären Ia[[en; ebenfalls bürfte 
au^ ber (5e(i^ts[chleier ber ITlusIimen ur[prüngli^ in bie[en Umftanben 
feine tpur3el gehabt höben. 3ti öen Überlieferungen ber Xlorbifchen 
Raffe finb bie begeifterten orientalifchen Schilberungen ber $rauen= 
gefichter jebenfalls nicht 3U finben; roir finb auch nicht in ber Sage, 
bem (befichtsfchleier ber Sürfinnen Derftänbnis entgegen3ubringen. 

S^on in ooriflamifd^er 3eit toar bie arabifche $rau oerfchleiert. 
tOoIlte fie aber (Eroberungen machen, fo legte fie nach 3öfob^) ben 
Soleier ab. (Entfprechenb bem ^ang ber Semiten, [ich für bas (Beficht 
3U begeiftern, tourbe oon ben Semiten auch auf bie Husf^müdung bes 
(Befichtes [ehr geachtet. BTit einem flntimonpräparat, bem fohl, färbte 
man bie Hugenliber bunfelblau. Um ben Rlunb befonbers beutlich 3U 
betonen unb um bie roeifeen 3ähue im Kontraft ba3u recht einbringlich 
heroortreten 3U laffen, erhielten bie Sippen eine forallenrote $örbung 
burch 3öbigo; es mar roter 3nöigo, befannt unter bem Hamen Sub* 
bearb ober Perfio, b. i. perfifchrot = forallenrot. Das S^minfen bes 
(Befichtes ift überhaupt eine uralte femitifche Siebhaberei, bie [ich bis 
in bie allerölteften 3ßiten 3urücft)erfoIgen läfet. So roirb es uerftänblich, 
bafe man bas Schminfen fogar in ben religiöfen ^anblungen bei ben 
DerIobungs= unb f?och3eitsfeierIichfeiten ber Semiten roieberfinbet; 
toobei es eine befonbere Beachtung oerbient, bafe bie Semiten bas 
Schminfen babei ausbrücflich mit bem 'Swtd in Derbinbung bringen, bie 
finnlichen Seibenfchaften bes Bräutigams auf3uftacheln; neben bem 
S^minfen fpielte auch [eit ben älteften 3eiten bas Parfümieren 
eine grofee Rolle, unb fomohl bei ber Braut als au^ beim 
Bräutigam. 

Der Homabe fennt ben roeiblichen Körper alfo nur bann, toenn 

Oos IDort ©öolisfe ftommt 3. B. oon ödalik, loclhcs tOort toieöer auf öos 
türfijdje 6da = 3iTnTnet 3urü(fgeht; olfo eigentlich eine Stubengenojfin, töoraus fi^ 
bann fpäter ber Begriff ber Kebfe unb Sflooin im horem entroidelte. 

2) flrobifhes Bebuinenleben, Berlin 1897. 



448 X. Einige toeitere Illa^na^men b. Hotb. Kaffe 3. ^efunbet^altg. uftD. 

er t^n tm Raume unö aus gef^le(^tli^en Beöürfniffen erblicft. Baben 
unö IDafc^en fommt {a bei öer tDafferlofigfeit in öer Heimat ber Ro^ 
maben für le^te au(^ ni^t in 0rage, unb man barf mellei(^t fagen, 
bafe eigentlii^ niemals ein ®runb für eine ungcf(^le(^tli(^e (Ent* 
fleibung uorliegt. Der entfleibete meiblic^e Körper fallt aifo offenbar 
in ber (befü^Ismelt ber Romaben immer mit (Erinnerungen ober Dor* 
ftellungen oon gef(^lc(^tli(^en (Erregungen 3ufammen. Darin liegt too^I 
bie (Erflarung für bie bei Romaben immer an3utreffenbe ftarfe gef(^Ie^t* 
li(^e p^antafie, bie es liebt, fic^ in Dorfteilungen über bas mögliche Rus* 
fe^en einer geliebten $rau 3U ergeben, ober bie ©ebanfenroelt mit ge* 
f(^le(^tlic^en Bilbern aus3uf(^müden; biefe Deranlagung fönnte mithin 
ein edjtes nomabif^es 3ü(^tungsergebnis fein. 

Huf biefe R)eife liefee fi(^ auc^ oerftänblic^ machen, bafe alle orien* 
talif(^en Sc^ilberungen toeiblid^er Körper fi(^ merftDürbigertoeife in 
ben Huf3ä^Iungen ber gefc^Ied^tlic^en (Ein3el^eiten erf^öpfen. Die 
arabifc^e £iebe ift in allen £iebern unb (befangen eine rein p^yfif^e 
£iebe, b. bie £iebe ift für ben Hraber (befc^le^tsoerfe^r; ogI. ba3u 

R)in(fler, Hrab.*5em.*©rient. RTitt. b. Dorberaf. (Bef. 1901, ^eft 4. 
— 3afob (HItarabif(^es Bebuinenleben) fagt, bafe bie Oebesgefänge 
ber Hraber 3tDar ftellentoeife eine fe^r 3arte poefie entmideln, aber 
barin bie S(^ilberungen als folc^e fic^ auf rein finnli(^e Befd^reibungen 
bes toeiblii^en Körpers befc^rönfen, toö^renb bie (i^arafter3Üge ber 
$rau bagegen faft gar nic^t ermähnt toerben^). Klan oergleic^e als 
Beifpiel hierfür bas folgenbe (5ebi(^t: 

(Es oerfagt ber Brüfte, ber £enben Sülle bem 3arten Kleib 
fi(^ bem £eib 3U fc^miegen unb fi(^ 3U fc^miegen bem Rücfen. 
tDenn bie Hbenblüfte i^r entgegen toe^n, fo erregen fie 
(Qual eiferfü(^tigen, Staunen neibift^en Bilden^). 

Umgefe^rt toirb man in ben norbif^en Überlieferungen immer 
e^er bas R)efen bes R)eibes ober bes toeiblic^en Körpers betont 
finben; regelrechte gef^lechtliche ^inioeife fommen fo gut roie gar 
nicht oor. (Es toürbe fo auch 3« oerftehen fein, roarum bie urfprünglich 
aus bem ©rient ftammenbe törperfeinbliche Hsfefe fich immer mit gan3 
befonberer R)ut auf bie Körper*$roheit ber Rorbif^en Raffe geftür3t 

Die Klinnefänger besKlittclaltcrs ^aben in i^renSitten 3.2. ^aotgenau bie 
altarabifhcn Dorbilber übernommen, fie fogar ftellentoeife fflaoifh na^geo^mt. 
Oiefe Satfohe ift toert, einmal genauer überarbeitet 3u toerben, fhon bes^alb, um 
teine falfhen Dorfteilungen über bas Siebesleben ber Rorbifhen Raffe auffommen 
3U laffen. 

2) Rürfert, hamäfa, Bb. II, Kr. 483. 
Der le^te Sa^ toirb übrigens beutliher, toenn man i^n umftellt: „So erregen 

fie eiferfücf^tigen Bliden (Qual unb neibifhen Bilden Staunen". 
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^at unb ieöer3cit i^te Hauptaufgabe barin erblicfte, bie Radt^eit als 
anftöfeig ^insuftellen. $ür bie nomabif^e Dorftellungs* unb (befü^ls* 
toelt f(Heint ber toeiblicHe Körper unb bie ge|4lecHtIi(Hß (Erregung 3ur 
(Einheit 3ufammengefoppelt 3U fein. 

Derfaffer ift auf biefe Dinge ausführlicher eingegangen, toeil fich 
au^ offenbar toieber ber unüberbrüdbare (begenfah 3n)ifchen ber 
Horbifihen Raffe unb ben Homaben auftut. Hu^erbent follte ge3eigt 
loerben, bafe bie Beurteilungsfchulung, toie mit fie bei ber Rorbif^en 
Raffe im HinJ>Kd auf ben menfchlichen Körper fennen lernten, burchaus 
natürlich mit einer aus ben Cebensbebingungen biefer Raffe oerftänb* 
liehen Körperbejahung 3ufammenhangen mufe. 

Als S^lufe unferer Betrachtung fei noch ^^^r toeiteren 3Üchterif^en 
Rlafenahme gebaut, bie oon meittragenber Bebeutung für bie (befunb* 
erhaltung unb fortfehreitenbe Hufartung ber Rorbifchen Raffe getoefen 
fein mufe. 

R)ir rufen uns 3unächft noch einmal bie fm oorigen Hbf^nitt mehr^» 
fach betonte datfa^e ins (bebächtnis 3urüd, toelche Bebeutung als 
3Üchterif(her $ilter bie mit einem H^fetbe oerfnüpfte Dauerehe ber 
Rorbifchen Raffe hatte. (Es ift nun non ber allergrößten Bebeutung, baß 
faft alle Überlieferungen ber Rorbifchen Raffe ((bermanen, Patri3ier, 
piato, lyfurg) bas günftigfte Heiratsalter für ben RTann auf bie 3ahre 
3U)if(hen 30 unb 40 »erlegen. Diefes hohe Heiratsalter ftimmt in allen 
norbifchen Überlieferungen fo auffallenb überein, baß es fi^ nicht nur 
um einen 3ufall hanbeln fann. Die Annahme einer befonberen gefchlecht® 
liehen Spätreife ber Rorbifchen Raffe fommt bei biefem Alter nicht mehr 
in $rage. Außerbem haben mir ja gefehen, baß »on bem Jüngling nur 
»erlangt mürbe, fich bis 3um 20. Sebensjahr ber Kebfe 3U enthalten 
(hoc ali staturam ali vires nervosque confirmari putant; Caesar); 
es mar eines 3ünglings mürbiger, menn er fich unter Rlännern als 
IRann ausmies unb ni^t »or R)eibern. 

3um deil hängt bas hohe Heitatsalter ber RTänner fidherlich mit 
äußerlichen 6rünben 3ufammen. $amilien»ater 3U fein mar ein Amt, 
mit bem fich 3mar »iele Rechte »erbanben, benen bafür aber auch ebenfo= 
»iele Pflichten — nicht etma nur in be3ug auf bie $amilie fonbern au^ 
im Hiablid auf bie (bemeinbe — gegenüberftanben. (Es ift »erftänblich, 
baß man eine folche Bürbe, bie, mie gefagt, au^ tief in bas öffentli^e 
Re^t bes (bemeinbelebens hiaeiareichte, ni^t gerne auf all3ujunge 
Schultern legte. (Ein $amilienoberhaupt mußte feine praftifche unb 
rechtliche (bemalt auch »oll ausüben fönnen, falls bie gan3e dinrichtung 
bes $amilien»aters einen Sinn haben follte. — 3« biefer Be3iehung 
müffen mir aber nun hoch eine gemiffe Spätreife beim norbifchen Rtanne 
bejahen. Der norbifche Rlann ift 3meifellos gef^le^tlich reif am (Enbe 
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feines £ebensja^r3e^ntes; aber förperlic^ ausgetoac^fen unö 
geiftig ausgereift ift er bamit nodi} lange nid^t. üerfaffer möcfjte auf 
©runb getoiffer Beobachtungen aus feiner SoIöaten3eit behaupten, öa^ 
öer norbifche BTann oftmals erft in ber Htitte ober gegen €nbe bes 
britten £ebensjahr3ehntes feine eigentliche Schulterbreite erhalt, ^in 
fölifcher 3ug fann biefe (Erfcheinung ni^t ohne weiteres fein, benn in 
bem recht norbif(hen (Englänbertum achtet man beim HTanne gerne 
auf eine breite Schulter mit fchmaler ^üfte unb ho^geftellten 
Beinen. Borausfehung ift natürlich ausgiebige förperli^e Be* 
tätigung, bie aus ber Schulter bas he^öusholt, toas in ihr brin ift. 
XDeiterhin fcheint ber norbif^e 3üngling auch erft mit bem (Enbe bes 
3. £ebensiahr3ehntes 3U einer gemiffen geiftigen Husreife 3U fommen. 
tDenn bie tDürttemberger — obgleich fcher3haft — behaupten, bafe ber 
HTann erft 00m 40ften £ebensiahre an „gefdheit" mürbe, fo tann man 
bas hoch nicht gut anbers als in bem Sinne eines geiftigen Sntmicflungs* 
abf^Iuffes betrachten, bem bann erft bie oolle geiftige Kraft bes ge* 
reiften ITtannes folgt^). HTan barf fich bei ber Beurteilung folcher $ragen 
nicht burch gemiffe frühreife Hrbeiten einiger (Benies ablenfen laffen. 
Die hier 3U behanbelnben Dinge betreffen ja bie gan3e perfönlichfeit 
bes norbifchen XlTannes, fomie feinen (Eharafter, nicht aber ein3elne 
Begabungen bei ihm. Ausnahmen gibt es eben immer im £eben. tOenn 
ber (Beneralfelbmarfchall (Braf tDrangel fchon mit 29 3ahren ein 
Regiment führte unb 0berft mar, fo bemeift bas gar nichts gegen bie 
Ri^tigfeit bes (Brunbfa^es, ba^ im $rieben ber Kompagniechef (^aupt* 
mann) möglichft bas 30. Sebensjahr überfchritten hüben follte. — Hat* 
faßlich nehmen ja auch noch heute norbifche (Bemeinfchaften gerne eine 
gemiffe „lDinbhunb3eit" für ihre heranmachfenben Jünglinge an unb 
fchä^en gan3 unb gar nicht bie frühreifen unb fchnell fertigen RTanner; 
minbeftens fieht man es gerne, menn fich funge £eute erftmal „etmas 
tDinb um bie Rafe mehen laffen", b. h- erft einmal (Erfahrung fammeln, 
ehe fie 3U Amt unb IDürben fommen. (Db bie (Englünber ihre Söhne 
3una(hft in bie tDelt f^iefen, ehe biefe mit einer ernfthaften £ebens* 
arbeit beginnen, ober ob unfere früheren 3ünfte ihre (Befellen, beuor 
fie RTeifter merben burften, auf bie tOanberfchaft fanbten, ift im ®runbe 
gleichgültig; in beiben $ällen ermartet man eben gar nicht oon einem 
Jungen RTanne, ba^ er f^nell „fertig" ift. ^eute bilben mir unfere 

fitxx Or. mcb. oct. BIcnöinger, Hcnnslingcn b. IPeibenburg i. Boy. hat 
— oon getoiffen BcoboAtungen in öcr ©enuht ousgehenö — einige gebonfenoolle 
/-I.-cr« j. . c-_  - c «**.f* .r.v c ... ..Tfü  »ff. Huffä^e über bas umgeiehrte Derhaltnis ber förperi 
enttoiälung gefchrieben. Oie fluffä^e, bie bem Oerfa 
leiber in ber ©ffentli^feit ni(ht mej^r erhaltli^. Derfa' 
entroidelten ©ebonfengönge roihtig genug finb, um uon ber hw^anmebi3in 3um 
Derftönbnis ber Horbifchen Hoffe beo^tet 3U merben. 

i(hen unb ber getfiigen Heife* 
er 3ur CEinfi^t oorlogen, finb 
er gloubt ober, bofe bie oon B. 
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3üngUnge alleröings toemger 3u ausgereiften HXännern ^eran, als 3u 
Arbeitern, fei es öer ^anö, fei es öes (beiftes. 3n öiefer Be3ie^ung 
ift öas fe^t um fi^ greifende Saylor-Syftem öer Husbilöung, ö. 
mögli(^fte Üerfür3ung öer Ausbilöungs3eit unö Befc^ranfung auf Öen 
im Beruf brauchbaren tOiffensftoff, 3U)eifenos 3U empfehlen. Aber öie 
Horöifche Kaffe mollte ja urfprünglich feine unuerantroortlichen Ar* 
beiter er3iehen fonöern 3unä(hft einmal in fich ruhenöe unö rDur3eInöe 
Perfönli^feiten; fie traute nur folch^n öie $öhigfeiten eines uolltuertigen 
freien unö 3ufünftigen $ühters 3U. Klan mufe öas berücffichtigen, toenn 
man öie Überlieferungen über öas hohe ^eiratsalter bei öer Koröifchen 
Raffe oerftehen lernen roill unö öarf öaher nicht heutige Borftellungen 
über „IJüchtigfeit" unö „Brau^barfeit" eines jungen KTannes auf öie 
urfprünglii^e BorftellungstDelt öer Koröifchen Raffe übertragen. 

Klan unter3iehe fich einmal öer Klühe unö betrachte öie 3ugenö* 
bilöer öeutfcher unö englif^er Ariftofraten; es ift öabei geraöe3u er* 
ftaunlich, mie fpät oft öas ©eficht feine dgentlich männliche Prägung 
erhält; ähnliches hot Berfaffer bisher nur tuieöer bei einigen Bauern* 
gefchlechtern KorötDeft*Deutfchlanös beobachten fönnen. 

’ Aus öiefen ©rünöen möchte Berfaffer oermuten: Bas non öer 
Koröifchen Raffe allgemein überlieferte hohe h^itatsalter bei KTännern 
hing 3. IE. öamit 3ufammen, öafe man erft einmal ab3un)arten roünfchte, 
toie fich öer 3üngling als Ktann öarftellte. 3ft öiefe Bermutung richtig, 
öann hätten mir eine roeitere Klöglichfeit, um eine 3Ü(hterifche Auslefe 
unter Öen KTännern annehmen 3U öürfen. 3eöenfalls fannte öie Kor* 
öifche Raffe urfprünglidh niemals eine me^anifche (Erbfolge, in öer öer 
ältefte Sohn, blofe toeil er öer Altefte toar, öem Bater folgte; fonöern öie 
(Erbfolge unö öie öamit oerfnüpfte (Ehe toar immer abhängig oon öer 
(Bemeinöeeinmilligung. 3ti öiefem 3ufammenhang ift es recht auff^lufe* 
reich, toenn u. Amira öarauf hinmeift, öafe im normegifchen Recht öas 
IBort (*^on holdr) = tüchtiger KTann urfprüngli^ öem* 
jcnigen 3ufam, öer ein Stammgut (ödal) ererbt hotte oöer 
öie Anmartfchoft öarauf geltenö machen fonnte; öiefe (Erb* 

,berechtigung unterfchieö Öen „helöen“ uom (Bemeinfreien^). Damit 
öürfte erneut nicht nur öer bäuerliche Untergrunö öer 
Koröifchen Raffe fonöern auch öie 3Üchterifche Auslefe = 
Beöeutung ihrer bäuerlichen (Erbgefe^e geraöe3u fchlogenö 
ertoiefen fein. 

An öiefer Stelle mufe eines oom Berfaffer bisher mit Abficht noch 
nicht berührten Umftanöes Srmähnung getan toeröen. tDir hoben ge* 
fchen, öafe man non einer (Ehe möglichft uiele Knaben erroortete unö 

Den gleichen altgcrmanifhen ©runöfah h^t jeht auch toteöet öer Keihsoer* 
toefer horthy in Ungarn 3ur CEinführung gebracht; ogI. Abfchnitt IV, Seite 181. 

29* 



452 X. ©nige tociterc lUofena^mcn b. Horö. Raffe 3. ©cfunöer^faltg. ufm. 

je^en eben, bofe bte 3ulaffting 3ur (E^efc^Uefeung auf (Srunö einer 
Huslefe erfolgte. tDas gefd^o^ nun mit ben jüngeren Brübern ber 
€rben? 3unä(^ft ift 3U berüdfi^tigen, bafe Husfölle (3agb!) unb 
Kriegsereigniffe immer einen geroiffen flberlafe bilbeten. IHan fann aber 
rul^ig einen blutigen Ausfall oon 50 uom f^unbert anne^men; bas ift 
übrigens ein fe^r f^o^er ^unbertfa^, ift boc^ in bem blutigften aller 
Kriege, im tDeltfriege, ber Ausfall unter ben toaffenfä^igen beutfe^en 
IRännern nur etma 20 oon ^unbert gemefen. Aber felbft bei einem 
Ausfall non 50 oon ^unbert blieben in ber $rü^gef(^ic^te ber Horbifc^en 
Kaffe no(^ genügenb Klönner übrig, unter benen man bie Austoa^l 
^atte, um auf einem ^oferbe einer blü^enben Kinberf^ar bas Ceben 3u 
f(^enfen. tDenn uns 3. B. oon 0^m Krüger, bem befannten Burem 
fü^rer, berichtet toirb, bafe i^m feine 3toeite ®attin Sufanne bu pieffis 
neun Sö^ne unb fieben ?Eö(^ter gebar, fo ^at man bamit ein fe^r 
^übf(^es Beifpiel 3ur ^anb, um fid^ ben Kinberreic^tum einer gef unb en 
Bauernfe^aft oergegentoärtigen 3U fönnen. (Einen berartigen Kinber= 
rei^tum bürfen 05ir ru^ig auf bie $rü^3eit ber Korbifc^en Kaffe über^ 
tragen. 

^s fragt fic^ nur, ojas mit ben überlebenben jüngeren Brübern 
gef(^a^, bie ja ni^t 3ur (E^efi^Iiefeung 3ugelaffen ojurben. Berfaffer 
glaubt, bafe hierbei f^on feit Ür3eiten ein Brau<^ üblic^ roar, ben mir 
no(^ in ber neueren (Befi^ic^te nac^3Utoeifen oermögen. Unfer tDort 
Kabett be3eid^nete urfprüngli(^ ben jüngeren So^n einer abeligen 
$amilie, fpöter einen 3unfer, ber ausfc^Iiefeli^ 3U Kriegsbienften ^eram 
gebilbet ojirb,* bas tDort entftanb aus altfr. capdet, toelc^es gleic^finnig 
ift mit lat. capitettum als Derfleinerung oon caput = ^aupt; alfo ber 
Heinere Seil bes Hauptes b3to. ^ier ber jüngere Bruber bes ©ber^auptes. 
3n ber ©efc^id^te biefes tÖortes tritt uns fomit bie Satfac^e entgegen, 
bofe ber Begriff bes jüngeren Brubers unb ber einer ausfc^liefelic^en 
tDibmung 3um Kriegsbienft fic^ gleid^ finb. Das ift auc^ eigentlich bei 
einem Srbre^t, toie roir es für bie Korbifc^e Kaffe fennen lernten, 
natürlich unb oernünftig. (Es lag offenbar eine Art oon Arbeitsteilung 
barin, bafe ber (Erbe als ber tDürbigfte unter einer (Befchtoifterfchar bie 
$ortpflan3ung bes (Befchle^tes beforgte, toahrenb ben nicht erbbere^» 
tigten Brübern bie Berteibigung bes ©emeinioefens oblag; ogl. bamit 
auch bas auf Seite 113 über bie „©nfels" ©efagte. 3n biefer Be3iehung 
fcheinen bie im ©efolge ber germanifchen $ürften auftretenben ^aga- 
ftalbe (baoon unfer ^ageftol3) ober Berferfer = tDaffentröger, 
beren ein3iger Beruf ber Krieg ujar, bie unmittelbaren Borläufer 
unferer „Kabetten" b3uj. ber bäuerlichen „©nfels", getoefen 
3u fein. Be3ei^nenberrDeife fagt Sacitus oon biefen ^agaftalben aus^ 
brücJlich, bafe fie fein ^aus unb ^of hatten, aber oon jebermann be* 
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toirtet tDuröen. ©b man nun ein ^eer öur(^ (Einquartierung in einer 
©emeinöe uerpflegt, ober ob man Steuern ergebt unö bas ^eer baoon 
ernährt, ift im XDefen ber Sa(^e gleii^gültig. $aI|(J? bürfte nur bie flm 
na^me bes ^Eacitus fein, bafe biefe ^agaftalbe auf i^ren perfönlic^en 
IDunfc^ ^in ober megen i^rer friegerif^en (E^arafterueranlagung 3u 
biefer Ünob^ängigfeit uon ^aus unb ^of gelangten; richtig ift ba= 
gegen tbo^I, bafe fie il^r Dafein nur ber folgerichtigen 
3rDangsIöufigfeit eines gefunben länblic^en (Erbrechts oer*' 
bonften, melci^es bie über3ÖhHgen Söhne 3um IDaffen» 
hanbtoerf beftimmte, um bas ©emeinbemefen 3U uer* 
teibigen unb um ben (Ernährungsuntergrunb einer 
nicht oerfleinern 3U müffen. Blan mufe in biefem 3ufömmem 
hang auch im fluge behalten, bafe bie germanifchen Dölferbünbe fich 
ausgefprochene Derteibigungsgren3en fchufen, inbem fie längs ber 
©ren3e einen breiten Streifen ©blänbereien aufrecht erhielten. Diefer 
Umftanb fpricht burchaus für einen getoiffen ftaatlichen Dauern 
3uftanb, mobei ©rünbe ber Derteibigung maßgeblich toaren. Ilomaben 
neigen eigentli^ niemals ba3u, berartiges 3U machen, benn für fie hätte 
bas gar feinen Sinn. IDenn bie unuerheirateten tDaffengefoIge eines 
germanifchen $ürfien fi^ bann gelegentlich bie Cangeroeile mit einem 
fleinen Kriegs3uge oertrieben, fo ift bas fchließlich 3U oerftehen; es ift 
au^ 3u oerftehen, baß h^ßiäurch hia unb toieber größere Beunruhigung 
gen ausgelöft ojurben. Aber bestoegen liegt noch längft fein ©runb oor, 
bie hagaftalbe ber ©ermanen mit bem Homabentum in Derbinbung 
3U bringen ober gar baraus auf einen nomabif^en Abel im Sinne Kerns 
3U fchließen; ogl. hierfür S. 82 ($ußnote 3). 

Don biefem hiet eben enttoicfelten länblichen ©rbre^t aus, mit 
feinen Ausojirfungen für bie nicht erbberechtigten jüngeren Söhne, er^ 
halten toir auch ben Schlüffel 3u oielen ©rf^einungen ber germanifchen, 
insbefonbere ber beutfehen (Befchichte. 

3m Kriege, ober in irgendeinem fonftigen Kampfe, gilt bie ©at= 
fa^e, baß biejenigen, bie im Kampfe 3ufammenftehen toollen, auch 
unbebingt in ber £age fein müffen, fich aufeinanber 3U oerlaffen; fonft 
ift ein gemeinfam bur(h3uhaltenber Kampf nicht möglich. 3n biefer 
Be3iehung gilt nur ein (Ento>eber'©ber. Der bebeutenbfte unb flügfte 
lUenfch ift für ben Solbaten in bem Augenblicf feinen Schuß Puloer 
mehr toert, too er in ber Stunbe ber ©efahr fein „3<h'' ooranftellt unb 
ben Kameraben im Sti^e läßt. Das gilt unbebingt, unb toer bas nicht 
glauben toill, bem muß erojibert toerben, baß er offenbar noch 
ber Stunbe echter Cebensgefahr ben IDert ber Kamerabentreue fennen 
lernen burfte; ©artüffs fommen unter Solbaten fo lange nicht auf, 
u)ie Atars bie Stunbe beherrf^t. So entfteht überall bort, too ber Kampf 
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Don einer freitnillig 3u|ammengetretenen Kompfgemeinf(^aft befaßt 
unb öur(^ge^alten roerben ntufe, auc^ notroenbigertDeife ber Sinn 
unb bas ©efü^l für bie Kamerabentreue^); benn nur auf einer folc^en 
Sreue aufbauenb ift es möglich, eine Kampfgemeinic^aft aufrei^t 3U 
erhalten. Hllerbings fe^t biefe $orm ber Kampfgemeinfd^aft au^ bie 
fi(^ i^res tDertes bemühte, b. freiwillig unb oerantroortungsbetoufet 
^anbelnbe Per[önli(^feit ooraus. IDo ber Krieg feine Kampfbefa^ung ijt 
fonbern — wie bei Komaben — lebigliÄ 3um Oiebfta^I mit gewalt* 
jamen Hlitteln wirb, fennt man ben Begriff ber Sreue allerbings nic^t. 
Diefe Kampfesart fe^t bebingungslofe Unterorbnung bes (Ein3elwillens 
ooraus, weil erftens biefer Umftanb aus ber Hatur bes Kampfes (Raub» 
überfall) notwenbig wirb unb 3weitens bas im rein ftoffli(^en (^ab» 
füc^tigen) Denfen befangene Bewufetfein bes^ Romaben gar feine an» 
beren RTögli^feiten 3ulöfet. Diefe Räuber wollen ja gar nic^t einem in 
Hot geratenen Kameraben 3U ^ilfe eilen; [ie nerbinben fi(^ unter» 
einanber nur aus (Brünben id?»füd^tiger Stueefmöfeigfeit. XDer eine folc^e 
Banbe be^errfc^en unb etwas mit i^r erreid^en will, ber fann bas nur 
bur(^ eifernes Dur^fe^en bes eigenen tOillens unb tierifc^e (braufamfeit 
gegenüber ben Abtrünnigen aus ©rünben ber flbfe^reäung; man ftu» 
biere öod} einmal redji aufmerffam bie ruffifä^e (tfe^efa. Aber biefe 
aus Räubertrieben geborene unb ge^anb^abte Kriegsgefolgf(^aft fte^t 
ber auf bem Bewufetfein bes eigenen Perfönli(^feitswertes aufgebauten 
unb freiwilligen Kampfgefolgfd^aft ber Horbifc^en Raffe wie bie Hac^t 
bem Sage gegenüber. Der Hnterfc^ieb babei ift unbebingt. Aber mit ber 
(Erfenntnis biefes Hnterfü/iebes galten wir au^ ben S(^lüffel für bas 
Rätfel ber norbif(^en „Sreue" in ben ^änben. Die auf ber Sreue auf» 
gebaute tDaffengefolgf(^aft ber Horbif^en Raffe war bie ein3ig mög» 
lidje $orm, um bie Derteibigung ber eigenen Dolfsgemeinf^aft — 
beffer fagt man wo^l Stammesgemeinf^aft — 3U gewä^rleiften. 3m 
anberen $alle, b. bei Doranftellung ic^»fü(^tiger (befic^tspunfte ift 
eine Derteibigung bes (Bemeinwefens unb ein gegenfeitiges Dertrauen 
ber für bie Derteibigung beftimmten Htönner untereinanber ni^t mög» 
lic^, weil folgeric^tigerweife jeber Htenf(^ bann fo ^anbeln mufe, wie es 
feinem Dorteil entfprei^en würbe. Das bebeutet aber bie Auflöfung 
eines (Semeinwefens ober 3wingt ba3U, bie Hlitglieber bur(^ fo rütf» 
fic^tslofe Strafen unb Derfolgungen im 3aume 3U galten, ba^ gewiffer» 
mafeen ber felbftfü(^tige Dorteil barin liegt, fic^ derartigen Bestrafungen 
unb Derfolgungen nic^t aus3ufe^en. Allerbings ift es bann oftmals 
nur eine Angelegenheit bes Kontoausgleiches — h^er nicht im gelblichen 
fonbern im übertragenen Sinne nerftanben —, wo ber Dorteil gefunden 

') DerH)ahlfpru(h oon (braf £u(fncr unb Kircheife: „3ungs, holt faft" 
ift in biefem 3uf(Hnmenhong mehr als auff(hluferei(h. 
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toirö. — Oa^er ^aBcn bisher au^ alle auf öer Berteibigung öer ^etmot 
aufgebauten Tnilitäri(c^en Bünbe ober ©rbnungen no(^ niemals bes 
„(Eibes" — b. eben einer mit einer ^ö^eren, als bem felbftjüc^tigen 
3tt)ede oerfnüpften KriegsgefoIgf(^aft — entbehren fönnen. Hfle friege* 
rillen Berteibigungsmafena^men, bie ben (Hb antaften liefen, finb 
bisl^er in ber Kricgsgej(^i(^te nodi immer fel^r fc^nell 3u|ammenge^ 
brocken. Hur ^eere, mit benen man rauben ober 3erftören toill, finb 
o^ne (Eib unb ausfc^Iiefelic^ im ^inblicf auf bie Beute 3ufammen»' 
3u^alten; ba^er finben mir biefe ^eeresoerfaffungen immer bei Ho^ 
maben, bie fi(^ gar nic^t freuen, felbft Sflaoen an i^ren räuberif(^en 
Kriegs3Ügen teilne^men 3U laffen, meil biefe Sflauen ja bo(^ ni(^t 
meglaufen fönnen unb ber Kaub au(^ i^nen 3um Borteil ausfc^Iögt; 
mir finben aber biefe nomabifc^e Solbatenauffaffung be3eid^nenber^ 
meife bann au^ mieber bei ben politifc^en Konbottieri, meil biefen 
na(^ £age ber Binge gar ni^ts anberes übrig bleibt unb fie i^r Bafein 
eigentlid^ immer ber bereits eingetretenen Huflöfung eines 6emein* 
mefens oerbanfen, mithin alfo 3uftanben, bie ben 3me(f^aften i(^= 
fü(^tigen Klenfc^en an bie ©berfläd^e bringen. 

IHan fonnte mo^l ben fittlicf? ein3ig baftef/enbenSreue^ 
begriff bes germanif(^en Kriegers ni(^t ärger minner* 
fielen, als ba^ man i^n mit ben Röubertrieben ber tto^ 
maben in einen 2opf 3ufammenmarf. 

Hunme^r mirb ber in römifc^e Bienfte übertretenbe germanifc^e 
Krieger fc^on fe^r oiel oerftänblic^er. Hac^ germanifc^en Borftellungen 
fonnte er biefen Stritt ru^ig tun, menn fein Bolf i^n nii^t unbebingt 
3ur Berteibigung ber fjeimat brandete. 3a, man ^ielt einen folc^en 
Stritt fogar für burd^aus richtig, meil bem nic^t erbbere^tigten jünge** 
ren So^ne auf biefe XDeife bie KXöglic^feit geboten mürbe, in ber $rembe 
3U tOo^lftanb 3u gelangen unb ein eigenes ^erbfeuer 3U ent3Ünben, 
b. heiraten 3u fönnen, mas i^m in ber Heimat oerfagt mar. Biefe 
uralte germanifd^e Huffaffung ^at fi(^ übrigens bis in bie heutige 3eit 
erhalten ^), nur mit bem Unterfc^ieb, bafe fi^ bie £ebensmögli(^feiten 

Das bcutfdbe lUittelaltct ^at bei feinen Stäötegrünöungen an öem ©runö» 
fo^ öes länöli^en anerbenre(bts feftge^alten. ®^ne Si^erftellung öes (Ernö^tungs* 
untergrunöes einet $amilic fanö feine CE^efd^liefeung ftott, unö öiefent (Stunöfa^ 
beugte fi(^ au^ ntefir ober minöct öas ftoötifcbe (Erbred^t. Urfprünglicp fieberte man 
Öen (Ernabrungsuntergrunö für ieöe ftäötifebe Samilie öaöureb, öa& man Öen l^aus» 
balt mit lanöroirtfcbaft oerfab; fpäter, inöem mon nur öiefenigen ©efellen IlTeifter 
meröen liefe unö i^nen öie (Erlaubnis 3ur Beirat gab, öie öie (Ernäbrung einer $amilie 
öureb leitet ^önöe Arbeit gemäbtleiftcn fonnten. Aus öiefem (brunöe muröen au^ 
immer nur fo oiele AXeifter in einer Stoöt 3ugelaffen, als fixerer Deröicnft für fie 
oorbanöen mor. Alag man aueb oom heutigen oolfsmirtfcbaftlicben Stanöpunft 
aus öie in foicben 3unft* unö (Ebegefefeen liegenöe Beengung öer loirtfcbaftlicben 
(Entfaltungsmögliebfeit beflogen, man toirö trofeöem niebt umbin fönnen 3U3ugeben, 
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für 6ie jüngeren Sö^ne auf bie uerfc^iebenartigften (üeMete oerteilt 
^aben unb nid^t me^r auf ben ausfc^Iiefelt^en Kriegsbienft befc^ränft 
geblieben finb. Die CEatfac^e, bafe ber ^oferbe Bauer bleibt, bie jüngeren 
Brüber aber je na^ ©unft unb ©Iü(f bes Si^idfals oft bie ^ö(^ften Stellen 
im öffentlichen Seben erflimmen, ift eine in oielen guten bäuerli^en 
©egenben Deutfchlanbs noch heute an3utreffenbe ©rfcheinung. Das fann 
ber Derfaffer auch burdh ein Beifpiel aus ber $amilie feiner HTutter be= 
legen, too ber öltefte Bruber bes ©rofeoaters als einfacher Bauer auf 
bem ^oferbe Qnfel ©lanb) fi^en blieb, toöhreub oon ben jüngeren 
Brübern einer Bürgermeifter oon Stocfholm, ein anberer Keeber unb 
Konful in Spanien tourbe. tDenn in Deutfchlanb ni^t bas lächerliche 
Dorurteil gegen unferen Bauernftanb oortoalten unb toenn fich nicht 
fo oiele HTänner ihrer ^erfunft fchämen mürben, bann fönnte man 
toahrfcheinli^ halb mit Derblüffung feftftellen, toie oiele unferer be* 
beutenbften Köpfe im beutfehen öffentli^en £eben gar nichts toeiter 
finb, als bie ni^t erbberechtigten jüngeren Bauernföhne. 

$ür bie ©ermanen toar es lebiglich oerhängnisooll, ba| fie neben 
bem ^oferben entroictlungsgefchichtlich 3unä^ft nur ben fi^ bem Kriegs- 
hanbtoerf toibmenben jüngeren Bruber fannten. Diefer Umftanb, 3U' 
fammen mit ben urfprüngli^ aus gan3 anberen ©efi^tspuntten ge^ 
borenen flnf^auungen über bie ©reuegefolgfchaft, mufete in bem 
flugenblicJ 3um Unheil ausfchlagen, too ber ©ermane in ben römifchen 

ba| fich nur unter einem berortigen Schule bie gemütoolle Blüte ber oltbeutfchen 
ftäbtifchen $amilienfultur enttoicJeln tonnte. 

CEs ift übrigens be3eihnenb, bofe Hlolthus’ Beoölferungslehre in Deutfchlanb 
er ft ejingong fonb, ols man im erften Drittel bes oorigen 3ahrhunberts baranging, 
bie ftöbtifche Sunftorbnung ouf3uheben. CJntfeht toies man bamols barauf hin, 
bafe bie Hlöglichfeit mr uneingcfchränften CEhefhliefenng eine Überoölterung her» 
oorrufen müffe, bie bie $rage ber CJrnährung biefer HTenfhenmaffe 3U einer fafi 
unlösbaren mochen mürbe; man hot bamals unb noch burch bas gan3e XlX.3ahr* 
hunbert hinburch über biefe CJinmönbe gelocht, unb hoch bemeift uns bie heutige 3eit, 
ba^ bie bamaligen Befürchtungen bere^tigt gemefen finb. 

®s ift im mefentlichen bie lei^tfinnige Schulb hntbenbergs geroefen, ba^ man 
bie 3unftorbnung gebanfenlos aufhob, ohne 3U berücffichtigen, melier Scha^ 
oon fulturellen IDerten bamit ebenfalls über Borb getoorfen tourbe. Hlit flammen» 
bem öifer, toenn auch leiber oergeblich, trat ber $reiherr 00m Stein horbenberg 
entgegen; au^ er hielt 3tDar eine Reform bes 3nnfttoefens für richtig, hotte aber 
auch flar erfannt, toelhe Hahteile in fultureller hinficht bie Aufhebung ber 3ünfte 
mit fih bringen mufete; toas galten ihm tehnifche Sortfehritte neben ber fittUchen 
CEnttoicflung bes Dolfes, bem eigentlihen 3toecfe bes Stoates. 

IDir hoben 3rDor heute auf bem ©ebiete ber ©etoerbepolitit manches toieber 
gutgemacht, toas ein übereifriger Ciberolismus oor hunbert 3ahren 3erftörte. Aber an 
ber Satfache, bafe bie alte beutfehe 3unftorbnung es oerftanben hotte, bie gefunben 
©runblagcn bes Bauerntums au^ auf bie Stabt 3U übertragen unb auf biefe IDeife 
ber germanifchen CEheform auch in ber Stabt 3U einer fittlichcn CJntfaltungsmöglichfeit 
3u oerhelfen, finb toir bie lebten hunbert 3ohre faft blinb oorbeigeganqen. Unb nun 
fihen toir auf ben ©rümmern einer beutf^en $amilientultur unb tounbern uns über 
bie heute um fich greifenbe CEntfittlichung bes beutfehen Dolfes. 
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Kriegs6ien|t trat unb gegen ben (Bermanen 3ur Dertoenbung fam. Der 
an jic^ rt(^tige unb nottuenbige (Bebanfe ber tDaffentreue tourbe bamit 
getoilfermafeen auf ein fal[(^es (Bleis gefd^oben. Das gan3e Problem 
bes £anbsfne(^tstums unb ber „meifterlofen Degen" unferes mittel^ 
alterli^en flbels mirb oon ^ier aus aufgerollt notürlic^ unb oerftönblitf/; 
toas bur(^aus ni(^t 3u ^inbern brau(^t, bafe man unferer beutf(^en (Be^ 
fd^ic^te oftmals eine anbere (Entmidlung gemünfd^t ptte. (Erft bas 
fluftommen ber Klöfter ^at in biefes böuerlicf^e unb abelige £anbs* 
fnec^tstum eine Brefc^e gef(^Iagen, unb 3U)ar babur(^, bafe man einen 
Stanb fc^uf, ber bie nic^t erbberechtigten $reien aufnehmen fonnte, 
ohne bafe fie bestoegen ihre 3u9ehörigfeit 3um Stanbe ber $reien auf^ 
3ugeben braudhten. 3m (Brunbfah mar ber (Bebanfe ja fchon oorher 
gegeben, inbem ber priefterftanb ben $reien oorbehalten blieb. Aber 
es gab nicht fo oiele Priefterftellen, als bafe mit ihnen allein bie $rage 
3U löfen gemefen märe; bas gelang erft, als bas Klofter auffam unb 
biefe (Einri^tung bem (Bermanen burch ben Begriff bes (Bottesftreiter= 
tums oerftänblich mürbe. Das Klofter oerbanft feine (Entftehung ur* 
fprünglich einem gan3 unnorbifchen (Bebanfen in Ägypten. Aber feine 
fulturgefchichtliche Bebeutung für bie Germanen liegt borin, bafe es 
ben ni^t erbberechtigten Söhnen (Bermaniens — bie fomiefo nicht ge^ 
heirotet hätten — eine ^eimftötte bot unb biefen fonft nur für ben 
Degen geborenen Btännern ein neues Betätigungsfelb oerfchoffte, 
nämlich äas ©ebiet ber IDiffenfchaft. Sich auf bem (Bebiet ber IDiffem 
fchaft 3U tummeln, mar nunmehr eines $reien ebenfo mürbig mie im 
^eeresgefolge eines großen fjerrn 3U reiten; mancher Abt bes beutfchen 
Iltittelalters, ber mit bem Kopfe ebenfo trefflich 3U ftreiten oerftanb 
mie mit feinem Schmerte, mirb unter biefen (Befichtspunften oerftänb^ 
li^er. Als bie 3cit ber Klöfter fich bann erfüllt hotte, mar bie Bahn frei 
für Dr. lUartin Suther. 

Hoch h^ote ift es in (Englanb üblich, äafe fich jüngere Söhne eines 
abeligen (Befchlechtes bem geiftlichen Stanbe mibmen. Diefer Umftanb 
hat in (Englanb genau fo menig 3ur (Entnorbung beigetragen, mie es 
bie Klöfter urfprünglich im Hlittelalter getan haben. 3o, man fann fogar 
fagen, her englifche Abel oerbanft es nicht 3um roenigften biefem Brauch, 
bafe er fich äem oon ihm geführten Dolfe nie entfrembet hot. Auf biefem 
(Bebiet hot ber proteftantif^e Abel Deutfchlonbs 3meifellos oerfagt, ob= 
gleich fein Derholten aus bem Derlauf ber (Bef^i^te bes beutfchen 
proteftantismus oerftänblich mirb. Dafür hoben allerbings bie ^ohen= 
3ollern es oermocht, bie $rage ber nicht erbbere^tigten Söhne in 3mei 
anbere Kichtungen 3U lenten. Unter $riebrich tDilhelm I. mürbe ein 
im norbifchen (Beifte erfülltes Beamtentum gefchaffen, unb$riebrichll. 
bilbete unter gleichen (Befi^tspunften fein (Dffi3ierforps heran, mobei 
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er im (5run5e gar ni^ts raciter tat, als Öen ürgermantf(^en Begriff 
öer ^agaftalöe toieöer auf fein altes 6ebiet, nämli(^ auf öie Derteiöi^ 
gung öer Heimat, 3urüd3ufü^ren^). So touröe öer urfprüngli^ mit 
feinem Stamme oern)ur3elte Sreueöegriff öes germanifd^en Kriegers 
— öer im öeutfc^en ITtittelalter 3. JI. falfc^e Bahnen gemanöelt mar — 
öurc^ öie beiöen J?o^en3onern grieöric^ IDil^elm 1. unö $rieöric^ II. 
in Öen pflic^tbemufeten 6eift eines treuen Dieners am Staate über^ 
geführt. Da^er fte^t aud^ öie preufeifc^e Staatsfc^öpfung bisher ein3ig* 
artig in öer tDelt öa; es ift fein 3ufaII, öafe ITTuffoIini feinen $af(^ismus 
tDÖrtlic^ „Preußentum" nennt. 

Der S(^IüffeI 3U öiefer (Jnttuicflung ift aber öas Bauerntum öer 
Horöifd^en Kaffe unö i^r Idnölid^es (£rbre(^t. IDäre öie Stein^^aröen* 
bergfc^e Bauernbefreiung in richtigen Bahnen meitergefü^rt 
tDoröen, öann ptte öas öeutfc^e Dolf im 19. 3a!^r^unöert uielleid^t öie 
Hufgabe gemeiftert, öie nid^t erbberechtigten Söhne öer Bauern auf 
einen neu 3U fchuffenöen (Ernahrungsuntergrunö 3U ftelten, ö. h* fic 
in ein oernünftig aufgebautes, öer Sanömirtfihaft angeglieöer^ 
tes, inöuftrielles unö faufmännifches Bürger* unö Hrbeitertum 3u 
überführen. Huf öem Boöen öer germanifchen lanölichen (Srbgefe|e 
hat öas öeutfche Dolf eineinhalb 3ahrtaufenöe h^R^^wrch (befchidhte 
machen öürfen, hot öie riefigften Höerläffe öer oerrüdteften Kriege, 
öie man fich nur öenfen fann, fpielenö übermunöen unö fanö fogar 
noch t)ie Kraft 3ur eigenen tDeiterentmicflung. 3« öer gan3en tDelt* 
gefchichte ift öas ein unerhörter Dorgang, öer allen ^f^eoxien über (Ent* 
noröung öurch Kriege glatt ins (Beficht fchlögt. (Erft mit öer allgemeinen 
(Einführung öer länölichen ^rbgefeße im B(5B. hot öas öeutfche Dolf 
3um erftenmal öie Hyt an öie tDur3el feines Dolfstums gelegt unö 
öamit — öas fann toohl ruhig fo gefagt meröen — au^ öen Sebensneru 
öer Koröif^en Raffe im öeutfchen Dolfsförper 3erf^nitten. 

(Es öürfte übrigens auch ungefchi<htli<h f^to, öen Untergang öes 
alten mittelalterlichen Höels auf eine (Entnoröung öurch Kriege 3urücf* 
3uführen. Der Dorgang öiefer (Entnoröung hängt ebenfalls mit öem 
länölichen (Erbgefeß 3ufammen, nur — in umgefehrter Richtung. Hn 
unö für fich behielt öer mittelalterliche Höel feine altnoröifchen länölichen 
(Erbgefeße, uerfiel aber in öen $ehler, öen (brunö unö Boöen nicht mehr 

6efd^{(htlt^ richtiger ift es 3tDeifeIIos, öie Bildung eines boöenpnöigen 
©ffi3ierforps auf grieörich IDilhelm I. 3urürf3uführen. über datfache ift doch euch, 
öa^ es erft öie Siege öes Alten Srih geroefen find, öie öiefes ©ffi3ierforps mit dem 
ftol3en Bemußtfein eines bodenoermahfenen PfUchtenfreifes erfüllte. Daher 
darf man oielleicht fagen, öafe das Cüebilde des preufeifhen ©ffi3ierforps auf 
§rieöri(h tDilhelm I. 3urüdgeht — toenn man die ©runölage nicht fogar bereits 
beim ©rofeen Kurfürften fuhen mill —, aber erft $riedrich der ©rofec öiefem ©e» 
bilde £ebcn einhauchte. 
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als (Ernö^rungsunterlage einer (J^ejc^liefeung 3U betrachten [onbern 
begann in ihm ein IHittel 3ur ITlacht 3U erbliden. Damit mar öer IDeg 
frei, um bur^ 3ufammenlegung oon (Bütern, ö. h- f}eröftellen, 
jich eine fog. ^ausmacht 3U fchaffen. Diefe Politif ber ^ausmadht, bie 
bas t?aus ^absburg roie lein 3tDeites 3U meiftern oerftanb, mufete not^ 
menbigertDeije bie HTöglichleiten 3ur (int3ünbung non ^erbfeuern fort* 
laufenb nerringern. Oaburch [^älte fich 3inar immer beutlicher ein fog. 
^ochabel herous, ber aber in feinem IDerben bas ©efeh mitfchleppte, 
ben eigentli^en altnorbifchen Husgangsftoff bes urfprünglichen flbels 
fortbauernb 3U nerminbern. Hm 9. Hooember 1918 fanb biefe (Ent* 
tnidlung bann ihr (Enbe. 

3ufammenfaffenb mö^te ber Derfajfer noch einmal fagen, bafe 
bie heutige Hnficht non ber (Entnorbung bur^ Kriege gan3 offenbar 
am Kern ber $rage norbeigeht. Bei gefunbem Bobenrecht unb ge* 
funben (Ehen hut ber Korbijehen Raffe noch niemals ein Krieg im 
biologifchen Sinne gefchabet. (Erft tnenn eine Hbf ehr nom länblichen 
£eben eintritt unb bie €he feine Hufgabe mehr an ber ©efamtheit ift 
fonbern 3um (bef^äft ober 3um prinatnergnügen ober eine Hngelegen* 
heit ber hausmacht*poIitif tnirb, greifen bk Kriege „entnorbenb" ein, 
tneil unter folchen Hnfehauungen bie Kinber3ahl nottnenbigermeife 
nachläfet unb nunmehr ber norher unmaßgebliche ^unbertfaß an (5e* 
fallenen fich nerheerenb austnirfen muß; auch in ber Be3iehung, baß 
bie biologifche Huslefe unter ben ^oferben nicht mehr genügenb fcharf 
fein fann, ba bie Hustoahl immer Heiner toirb. — jfm übrigen fei an 
biefer Stelle einmal gefagt: tDenn norbifche Q^apferfeit immer gleich 
3um helbentob führen müßte, bann hätte ber „Hlte D eff au er" 
niemals fein hohes Hlter erreicht unb Hlbert SeoS^lageter brauchte 
nicht erft oon ben $ran3ofen auf bem Sanbhaufen erlebigt 3U toerben. 
Hls ehemaliger Solbat hut man hoch oftmals bas (Befühl, baß bie heute 
fo beliebte Husbruefsmeife non ber (Entnorbung burch Kriege etmas 
reichlich „afabemifch" behanbelt toirb^). Berfaffer muß babei noch bie 

©berft ütarf oeröffentlieht im ITliIitär*Ü)o(henblott (XTr. 32/1928) eine 
ouffhluferci^c 3ufammen[tcilung über Öen hu*töcrtfa| öer öur<h Öen hHöentoö 
im meltfriege ousgefollenen ehemaligen afttoen ®ffi3ierc. Oer hanöertfa^ be* 
trägt bei öer 3nfonterie 33,5 bei Öen Pionieren 18,3%, bei öer Selöartillerie 
16,4%, bei öer Kaoallerie 15%, bei öer Sufeartillerie 13,8%. Oiefc 3ahlcn finö 
öcsholb gan3 befonöers toertooll, roeil öie Anhänger öer Hh^otie oon öer €nt* 
noroung öurch Kriege fi^ immer gerne auf öie Oerlujte unjercs aftioen ®ffi3icrforps 
im oergangenen IDelttriege ftühten. Oie angegebenen 3ohlßti jinö nun 3U)eifelIos 
hoch, aber im Oerhältnis 3U öem im le|ten Kriege oerroanöten Kampfmaterial 
eigentlidh nieörig; [o hoben uns öie CJnglänöer jeht 3. B. oerraten, öa^ fie in Öen 
erften 9 IDochen öer S^Iacht oon ypern 480000 üonnen Hrtilleriemunition oer» 
feuert hoben. — Run toirö öoeh toohl niemanö abftreiten fönnen, öafe öie aus 
öem Kriege 3urü(ffehrenöen ehemaligen ®ffi3ierc unö ihre in3roif(hen hcrantoach* 
fenöen Kinöer öurchaus genügt hoben roüröen, um ohne toeiteres öie £ü(fe 



460 X. (Einige tDcitcrc IlXafena^men b. Uoib. Raffe 3. (Befunöer^oltg. ufto. 

Bcfür^tung ausfprc(^en, öafe fol^e fluffaffungen ba^u angetan finö, 
Öen Kernpunft öet cigentli(^en (Entnoröung, nämlic^ öas I an öftere 
€rbre(^t, 3u nerfcj^Ietern^). 

in bioIogif(^er ^infi(^t toieber 3U fc^liefeen; o'orausgcfc^t natürlich, öa^ Öen 3urü(f*' 
fc^renöen unö Öen Qerantoa^fenöen öie Rtöglid^feit geboten tooröen toäte, fi^ in 
gcfunöen Der^öltniffen einet gefunöen (£^e ctfreuen 3U tonnen. 

Dor allen Dingen follte man es unterlaffen, Öen ^elöcnfampf unferet afaöc» 
mifdjen 3ugcnö im 3a^re 1914 00t ypern (Sturm mit öem Dcutfd^lanölieö) für öie 
fogenannte (Entnoröung ^eran3U3ie^en. €s ergebt fi(^ in öiefer Bc3ic^ung nämli^ 
öie ^roge, ob es überhaupt notroenöig toor, gan3e Regimenter ous 3ufünftigem 
©ffi^ierserfa^ 3ufammen^uftenen; toeiterbin, ob es nii^t oernünftiger getuefen märe, 
bereits im $rieöen für eine genügenöe («fa^referoe 3U forgen unö öie jungen frei» 
roilligen flfaöemifer als 3ufünftigen ©ffyierserfa^ auf alle Regimenter 3U oer» 
teilen. Hufeeröem fei einmal gan3 troden gefagt: fo ^ell öer Ru^m öer Stürmer 
Don ypern öur(^ öie (5ef^i(^te oon Deutfct|Ianö ftra^Ien mirö, fo menig liegt aber 
im ^inblicf auf öie öomaligc oerantmortli^e militärifc^e Sü^rung Deranlaffung 00t, 
fid? öeutfi^erfeits jenes Sturmes 3U rühmen. f}ier ift ni^t öer ©rt, um öatüber 3U 
teöen, mo^I aber um öarauf ^in3umeifen, öafe feine Deranlaffung oorliegt, Öen 
Sturm oon ypem für öie Stagen öer (Entnoröung ^eron3U3ie^en. 

(Ein roeiteres Beifpiel öafür, öafe öie Derluft^a^Ien öuri^aus nii^t immer 
fo einf^neiöenö finö, mie fie oftmals gerne für öie ß’^age öer ©ntnoröung ^in» 
gcftellt meröen, ift auc^ öas folgenöe: Don Öen 99 Stuöicrcnöen, öie fief? bei Kriegs* 
ausbrud^ im ja^re 1914 auf öer Deutfe^en Koloniolf(^ule 3U IDi^en^aufen be» 
fanöen, finö 33 gefallen; alfo genau Vs- Berüeffid^tigt man nun, öafe öie 3ulaffung 
3ur Kolonialfi^ule nur folgen Stuöiercnöen offenftanö, öie einen frcisär3tli^en 
Rusmeis über if|re militärif^e Uropenöienfttauglii^ieit Dor3eigen fonnten, fo mirö 
erficfitlii^, öofe öiefe 99 Stuöierenöcn eine förperlt^e (Elite öarftelltcn; f(^on öes» 
fjalb, meil öie flnforöerungen für öie fogenannte mnitärifd^c ilropcnöicnfttouglii^» 
feit fe^r oiel ^ö^er maren als für öie allgemeine militärifc^e Dienfttaugli(^feit. Berüd» 
fi(^tigt man aber aufeetöem no(^, öa^ öie 3ulaffung 3ur Scpulc non öenfelben geiftigen 
Dorbeöingungen abhängig mar mie öer Befuq anöerer entfprct^enöer ^o(^fd?ulen, 
fo mirö man 3ugeben müffen, öafe öie Stuöierenöcn nic^t nur förperlic^ fonöern 
au(^ im fjinbliä auf eine gemiffe aÖioe (Energie eine Ruslcfe öarftelltcn; mar öod^ oor 
öem Kriege bequemen Raturen genügenö ©clegcnfjeit geboten, fi(^ ouf öer Unioer» 
fität ein bef^auli^eres Stuöium 3U mahlen, als es geraöe öer Kolonial» unö Aus» 
lanösöienff bot. Seite 99 Stuöierenöcn finö alfo gan3 3mcifellos eine gemiffe Rus» 
Icfe unternc^mungsluftiger junger Rlanner gemefen, öenen man filier ni^t mangeln» 
öes noröifc^es Bluterbe oormerfen fonntc. Dementfpre^enö ^oben.fie ou(^ alle 
— unö 3mar alle 99 — mäbrcnö öes gan3en Krieges 1914/18 in ooröerftcr Sront 
geftanöen; fo mirö öer ^o^e Rusfall oon 33% ocrftonöli^, öer bereits an öie Derluft» 
3iffer öer aftioen 3nföntericoffi3iere ^eranrei^t. Diefcs Beifpiel ift ober au^ ein Bc» 
meis öafür, öafe jener Rusfall oon 33% unter Öen Stuöierenöcn öer Kolonialf^ule 
noc^ lange fein Rnla^ 3ur „(Entnoröung" märe, menn öie aus öem Kriege 3urüd» 
fc^renöen reftli(^en 66 in gefunöe (E^eoer^ältniffe Ratten eintreten fönnen unö 
3. B. im ©ften angcfieöelt moröen mären. — Dcrfaffer möd^tc übrigens bc3mcifcln, 
öafe bei irgenöeinet anöercn ftuöentifd^en Dcrbinöung oöer Qoc^f(^ulc öer Sa^tsa^g 
oon 1914 einen gleid^en ^o^cn Rusfall oon 33% erlebt ^ot, mie es bei öet Kolonial» 
f^ulc öer Soll gemefen ift. Die Dcrlufi3iffern öer Koloniolft^ule finö alfo 3meifellos 
eine ausgc3ci(^nctc unö unantaftbare Unterlage, um 3U Öen S^ogen öer (Entnoröung 
Stellung nehmen 3U fönnen. 

IDcr, angeregt öurd^ öiefe ^inmeife öes Derfaffers, fic^ fut3 unö erfi^opfenö 
mit öem öeutf(^en Boöcnrcd^t oertraut machen mill, fei auf öas 00m Reichs» 
lanöbunö, (je^t Reic^snä^rftanö) ^erausgegebene S(^rift(^cn oon ©e^. Rat ©er» 
ftenfiauer oermiefen: Boöcnreqt, Sieölung unö Bcfteucrung; erpltlid^ 
burc^ Öen S(^riftenoertricb öes Rcid^slanöbunöes, (je^t Rei4?5nä^rftanö) Berlin 
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Kehren mit aber toieber 3u öen 3u^tmafetto^men öer Horöijc^en 
Kaffe 3urü(i. (Ein 3üc^tenf(^ ^oc^beöeutenöer Umftanb mar auc^ öer, 
öafe öte 3ungfrau feine ITtitgift in öie (E^e mitbra^te. (Eine (batten^ 
ma^I erfolgte nur na(^ biologif(^en 6efi^tspunften. ZKan 
öarf fi(^ hierin nid^t öuri^ öie Kinöeroerlobungen täufd^en laffen, öie 
f(^einbar öas (Begenteil betoeifen. 3n einem ausgefeilten DoIIblut, bei 
öem öie förperlic^e (Befunö^eit öer (Ein3eiu)efen gemährt ift, fann öie 
biologifc^e Husmay öer (Tochter nac^ öem ©efii^tspunft öer (Eüc^tigfeit 
i^res Daters erfolgen. (Es ift 3. B. in öer Pferöe3uc^t bei DoIIblut unö 
f^albblut übli(^, in öen Kbftammungen überhaupt nur öie Kamen öer 
Datertiere an3ugeben. tDelfer oom tDels, oom Höeptus 00m 
3ulianus, oom Kero beöeutet 3. B. gan3 einfach, öafe ID elfer oom IDels 
unö einer Stute abftammt, öie i^rerfeits Höeptus 3um Dater ^atte, 
toä^renö i^re Klutter eine do^ter oon 3ulianus toar, öer feinerfeits 
eine (Tochter oom Kero öedte. Diefe Hrt öer H^nenangabe fe^t aller* 
öings ooraus, öafe man fi(^ über öie (Erbmaffe öer Datertiere im flaren 
ift; ift öas öer $all, fo ift öie H^nentafel mit £ei(^tigfeit auf3uftellen. 
(Ein derartiger pferöe3Ü(i^terif(^er Brau^ betoeift uns, öafe in öer alt* 
noröifc^en (E^e öie tDa^I öer Braut na(^ öer (Eüc^tigfeit il^res Daters 
öurd)aus feine ausf(^liefeli(^e Hngelegen^eit öer $amiIienpoIitif ge* 
toefen 3U fein braui^t, 05ie man öas ^eute gerne ^inftellt fonöern 
urfprünglid^ fe^r too^I auc^ mit 3Ü^terif(^en (Beöanfen 3ufammen* 
gegangen ^aben fann. 

Kur öie „(Erbtöchter" fte^en etroas gefonöert öa, erbten fie 
öoch öas (Erbgut ihres Daters. Diefe Klafenahme roar aber feine oer* 
mögensrechtliche Hngelegenheit fonöern leöiglich eine 3üchterif(he 
IKafenahme, um öas Blut öes bisher auf öem (Erbgute fi^enben (5e* 
f^Iechtes öurch öie (Eochter — falls feine Söhne mehr oorhanöen ojaren 
— toeiter 3U oererben. Hus öiefem (Brunöe mufete fid^ öie (Erbtochter \a 
auch mit einem Dertoanöten ihres Daters oerheiraten, toobei es be* 
fonöers gern gefehen touröe, toenn öiefer Derojanöte möglichft nahe 
mit ihrem Dater oertoanöt getoefen toar (aifo etroa öer Datersbruöer 
ober öer Sohn eines Datersbruöers). 3m übrigen hotten öie (Töchter 
fein (Erbrecht. Der Hnfpruch öer (Eoihter belief fiih leöiglich auf Unter* 

sw 11, Oeffouet Strafe 26, Preis RUT.—.40. Die richtige Kenntnis 6es öeutjchen 
Boöenrechts ift nottoenöig, toenn man fich nicht oon öem marjifti[(hen unö un» 
öeutfchen Kern öer Boöenreform im Sinne Domafchtes irrefü^ren la^en toill. — 3n 
öiefem 3ofammen^ang, toenn fi^ auchni^t ausfchliefelich auf öas Boöenre^tbc3iehenö, 
feien öie oon öen l^eroorragenöfien (Belehrten Deutfd^Ianös oerfafeten unö oon öer (Be* 
fellfchaft Deutfcher Staat (3ena, Kaifer tüilhelmftrafee 12) h^tausgcgebenen, 
überfi^tlichen unö billigen — fogar recht billigen — Schriften empfohlen. — Un* 
beöingt genannt loeröen mu^ aber auch öie 3eitf^rift: Hationaltoirtfchaft, Blät* 
ter für organif^en IDirtfchaftsaufbau, toeil fie öie oon öer Scholle gelöften 
flrbeitermaffen toieöer auf eine oernünftige (Ernährungsunterlagc 3U ftellen oerfucht. 



462 X. ©nigc tociterc IHa^na^mcn ö. Horö. Raffe 3. ©cfunöcr^altg. ufro. 

^dt unö gcgebencnfdis auf Husftattung, toenn fie heiratete. ^ier3u toar 
6er ^aus^err auf bem firbgute, auf bem fie geboren toar, oerpflic^s 
tet, fei biefer ^aus^err nun i^r Dater, i^r Bruber ober i^r Sc^tuager. 

Oftmals treten in ben Überlieferungen bie 3ü(^terif(^en unb 
gefunb^eitli(^en Oefic^tspunfte bei ber (E^efc^Hefeung gan3 einbeutig 
in ben Borbergrunb. Hat^ islänbift^em Re^t mufete ber Derlober bem 
Bräutigam bie Braut gef e^Ii(^ anoerloben o^neförperIi(^eRtängeI. 
Ra(^ altinbifc^em Rec^t mufete ber Dater bem Bräutigam etmaige 
IRängel ber Braut an3eigen, anbernfalls mürbe er beftraft unb bie 
(E^ef^Iiefeung mar ungültig. Die Derlobung mar aifo bei ber Rorbifd^en 
Raffe ni(^t Derlobungsoertrag fonbern (E^ebegrünbungsaft. 

(Es mirb oiellei^t mand?en £efer geben, ber auf ©runb ber ^ier 
entmidelten (Sebanfen 3U ber Über3eugung lommen fönnte, bafe ber 
altnorbifi^en (E^e bo(^ offenbar etmas ungemein Rüd^ternes als Kenm 
3ei(^en 3ugefpro(^en merben müffe. Das bürfte aber in IDirflic^feit 
oielleic^t gar ni(^t einmal fo fe^r ber Sali gemefen fein, {ebenfalls ni(^t 
in ber Derallgemeinerung. Durc^ bie Sid^erftellung bes (Er^ 
nä^rungsuntergrunbes unb bur(^ bie meitere Dorbebingung, 
bafe nur gefunbe Rtenf(^en bie (E^e f(^Iiefeen fonnten, 
mar bie ftofflid^e Unterlage einer glüdlic^en €^e burt^aus gegeben. 
IDeiter^in fam ^in3u, bafe 3mei Rtenfd^en bie €^e f^Ioffen, bie burc^ 
gleiche Raffe unb gemeinfame <Er3ie^ung fo ä^nli^ maren, bafe i^re 
möglic^ermeife uor^anbenen €^arafterunterf(^iebe feine all3u fc^mer3^ 
haften Reibungsfläc^en bieten fonnten. Rud^ barf ni^t oergeffen mer= 
ben, bafe man bie (E^e im ^inblid auf bie Hllgemein^eit fc^Io^ unb fie 
als Pfli(^t an ber (Befamt^eit auffa^te, moburc^ aller felbft^ 
quälerifc^en Seelenafrobatif — mie fie uns eine moberne Roman=' 
literatur leiber bef(^ert ^at — non oorn^erein bie Spi^e abgebrochen 
mar. Sd?Iiep(h fommt bafe bie (E^e ja nicht nur Pflichten im 
(Befolge h^tte fonbern auch meitge^enbe Re^te. ds fcheint, bafe nur 
ber (Ehemann in altnorbif^en (Bemeinben ber (Träger unb Hus^ 
über ber öffentlich==rechtlichen (Bemalt gemefen ift. (Ebenfo 
fonnte ein RTäb^en nur burch bie (Ehef^Iiefeung 3U einer gefellfchaft^ 
liehen Stellung gelangen, mährenb bas unoerheiratete RTäbchen aus 
freiem Blute niemals aus ber (Bemalt ihres oäterlichen höufes hinaus^ 
gelangen fonnte. — Ulan mirb faum abftreiten fönnen, ba^ bamit 
Don oornherein faft fämtliche (Brünbe unb Rnläffe fortfielen, bie heutigen=* 
tags bie (Ehe 3U einem „Problem" machen. Daher barf man mohl oer^ 
muten, bafe biefe fcheinbar unter fehr nüchternen (Befichtspunften ge=* 
fchloffenen ^h^^^ IDirflichfeit fehr oiel burchfonnter unb glüdlicher 
oerliefen als unfere heutigen „gefühlsbetonten" €hefchliefeungen; ogl. 
bie (Ehefcheibungspro3effe ber lebten 3ahre. 
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SotDte in einer noröi[(^en 6enteinfc^aft öie ITtitgift auffommt, 
unö öie (El^ef^Iiefeung ni(^t me^r eine biologifd^e 3toedmafeigfeit ift 
fonöern ein 6ef(^oft im gelöli(^en Sinne toirö, ift es alleröings 
meiftens fe^t ft^nell mit öer Keiner^oltung öes Blutes unö einer nor* 
öif(^en Kultur uoröei. Die ©rünöe, öie 3U öem Schritt öer Utitgift^ 
iögerei führten, mögen in öer ®ef(^ic^te öer Horöif^en Kaffe ni^t 
überall öiefelben getuefen fein, aber öie IDirfung toar in allen 
Süllen glei(^. Bereits 550 d. d^. f(^ilöert d^eognis öiefen Dorgang 
fe^r ^übfü? unö treffenö u>ie folgt: 

„dilt’s Kurmes, Rinöer oöer Pferöe 3ie^n, 
Dann ^anöeln mir uernunftgemafe unö toä^len 
3u Hu^ unö Bte^rung jeöenfalls öie diere 
Kus ferngefunöem Stamm unö fehlerlos. 
Do(^ ^anöelt fi(^*s bei uns um eine d^e, 
(5ibt ftets öer Preis Öen Kusfc^lag: nur um ®olö 
heiraten Klänner, gibt man dö(^ter fort. 
Der £ump, öer dölpel, öer im (Bolöe fc^roimmt 
Kann mit öem ält’ften Stamm fein Kinö Vereinen. — 
So mengt fi^ alles, döles unö demeines! 
tDenn öu'öa^er in Sitten, $orm unö ©eift 
Hls ein entartet Klifc^gefd^led^t uns finöeft 
Dann rounöre $reunö öic^ nic^t! Der drunö ift flar 
Unö mü^g mör’s, öie $olgen 3U beflagen." 

ds fei im 3ufammen^ang öamit no(^ ermähnt, öafe na(^ öen 
Überlieferungen öas heiratsfähige Ulter für noröif(^e Utäö(^en etma 
auf öas 20. Cebensjahr gelegt toeröen fann; einheitlich finö öie Über^ 
lieferungen öarin nicht, öoch h<tttöelt es fich lemeilig nur um unbe^ 
öeutenöe Unterf^ieöe. Klan lie^ öie UTäöchen erft ooll ausreifen, ehe 
fie heiraten öurften. Huch öürfte es faum biologifchen 3ii>ecfmäfeigfeits* 
grünöen entfprechen, $rauen, öie lange gebärtüchtig bleiben follen, 
3U früh heiraten 3U laffen^). Das Hmt öer Hausfrau erforöerte aufeer=* 
öem eine getoiffe tOüröe unö Dielfeitigfeit hausfraulicher Kenntniffe; 
ein all3U iunges defchöpf märe öiefen Hnforöerungen fo mie fo nicht 
gemachfen gemefen. 

Restlich mar öas heiratsalter öer lUäöchen alleröings auf öas 
12. £ebensjahr herabgefe^t. tOir hören aber niemals etmas oon Kinöer" 
eben im e^ten Sinne. Daher öürfen mir mohl uermuten, öafe es fich 
öabei leöiglich um öie lUöglichfeit hauöelte, ein UTäöchen gegebenen^ 
falls fchon mit öem 12. Cebensjahre in öen Sumilienoerbanö ihres 
3ufänftigen datten übertreten 3U laffen. Desmegen brauet man aber 

1) ds cntjpricht übrigens auch nicht ticr3ühtcrifchen Cbrunöfähcn, IlTuttcrtietc, 
bie lange gebärtüchtig bleiben follen, 3U früh 3ur 3uht heran3U3iehen. 
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no^ nic^t an3une^Tnen, öafe 6as Kinb au(^ in öicfem 3arten £lltct 
heiratete. €s ^anöelte fi(^ bei folt^en Bepmmungcn too^l meit me^r 
um öie red?tiicf?e Kegelung öer Übernahme öe$ pcrfönlit^en 
Sc^u^es für bas lUäöc^en. tDir Ratten ja gefe^en, bafe bos ^eram 
mac^fen einer 3ungfrau für Dater unb Brüber mit [(^meren Der- 
pflic^tungen oerbunben roar. Oa^er ftanb man offenbar auf bem Stanb^ 
punft, bafe ber Sc^u^ ber 3ungfräuli(^feit auc^ oon ber Sippe aus* 
geübt merben follte, bie oon ber 3ungfrau unb i^rer gefd^Ie^tli^en 
(Jnt^altfamfeit bis 3ur (B^e|(^liefeung, einen Hu^en ^atte. (Es roare 
bamit bas etmas merfmürbige 12. Sebensja^r erüärt; bas 3ö^t fte^t 
für norbifc^e BTöbc^en am (Enbe ber Kinb^eit, aber no^ uor bem 
frü^eften Beginn einer fprperlid^en Keifeentmidlung. 3ebenfaIIs fagt 
piutarc^: „Oie Körner oer^eirateten i^re dörfiter im 12.3a^re, unb oft 
noc^ früher, um [ie auf biefe tDeife befto reiner unb unnerborbener 
an £eib unb Seele bem Bräutigam 3U übergeben." Oieje Huffajjung 
oon piutarc^ beruht aber offenbar auf einem Klifeoerftünbnis über bas 
tDefen ber i^m überlieferten Sitte. 

lOir finb am Schluffe unserer Betrai^tungen über bie (E^e* unb 
fluf3U(^tgefe^e ber ttorbifc^en Raffe. Ka(^ Sage ber Dinge fonnte 
Oerfaffer nur einen Überblid geben. — (Eins glaubt Oerfaffer aber 
mit unbebingter Si^er^eit ausfagen 3U bürfen: KTögen es auc^ 
3unö(^ft natürliche biologifchc (brünbe gemefen fein, bie 
bie Korbif^e Raffe in ihrer ^errlichfeit prägten, fo finb 
es bo(h im meiteren Oerlauf ihrer (Entmiälung ein flarer 
tDille unb überfichtli^e Suchtgefe^e gemefen, bie fie 3U 
ihtcr Kulturhöhe geführt hoben. Daher fei hier mit einem tOort 
oon Schiller gefchloffen, toelihes bie Horbifche Raffe toie feine anbere 
Raffe ber tDelt 3U uertoirflichen uerftanben hot: 

Kunft ift, aus bem RTarmor meißeln 
Denus unb Hpoll 

^öh*re Kunft, ben Rtenfchen bilben 
tDie er roerben foll. 



©6»23cfe^I Ä XXt. 6$ 
Der Kci^sfü^rer^SS. 

Vflündien, öett 31. De3ember 1931. 

1. Die SS. ift ein nac^ befonöeren <Sefi(^tspunften ausgetoci^Iter Der- 
banö öeut|(^er noröif(^==beftimmter Htänner. 

2. (Sntfprec^enö öer nationaIfo3iaIiftif(^en tDeItanf(^auung unö in öer 
(Erfenntnis, öafe bie 3u^unft unfercs Dolfes in öer Huslefe unö 
(Er^oltung öes rafjifc^ unö erbgejunö^eitlic^ guten Blutes beruht, 
fü^re id? mit IDirfung nom 1. 3onuor 1932 für alle unuer^eirateten 
Angehörigen öer SS. öie „^eiratsgenehmigung" ein. 

3. Das erjtrebte 3iel ijt öie erbgefunöheitUch mertDolIe Sippe öeutfiher 
noröif(h'beftimmter Art. 

4. Die ^eiratsgenehmigung toirö ein3ig unö allein na(^ raflif^en unö 
erbgefunöheitli(hen (5efid?tspunften erteilt ober oerroeigert. 

5. 3eöer SS.^BIann, öer 3U h^i^oten beabfii^tigt, h^t 
^eiratsgenehmigung öes Hei(hsführers=SS. ein3uhoten. 

6. SS.=Angehörige, öie bei Dermeigerung öer ^eiratsgenehmigung 
tro^öern heiraten, meröen aus öer SS. geftri(hen; öer Austritt mirö 
ihnen freigeftellt. 

7. Die fachgemäße Bearbeitung öer ^eiratsgefuche ift Aufgabe öes 
„Kaffeamtes" öer SS. 

8. Das Kaffeamt öer SS. führt öas „Sippenbuch öer SS.", in öas öie 
$amilien öer SS.^Angehörigen nach Erteilung öer ^eiratsgenehmi= 
gung ober Bejahung öes (Eintragungsgefuches eingetragen roeröen. 

9. Der Reichsführer^SS., öer Seiter öes Rafjeamtes unö öie Referenten 
öiefes Amtes finö ehrentoörtlich 3ur Derfchmiegenheit oerpflichtet. 

10. Die SS. ift fich öarüber flar, öaß fic mit öiefem Befehl einen Schritt 
oon großer Beöeutung getan höt. Spott, ^ohn unö RTißoerftehcn 
berühren uns nicht; öie 3u!unft gehört uns! 

Der Reichsführer^SS. 

ge3. fl. Himmler. 

R. ID. Dotte, Bauerntum. 30 
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Äet(^)ßerb^ofgefeQ') 
Dom 29. September 1933 (K(5BI. I S. 685). 

Oie. Rei(^sregterung mill unter Sicherung alter öeutfc^er CErbfitte bas 
Bauerntum als Blutquelle öes öeutfdjen Dolfes erljalten. 

Oie Bauernl^öfe follen oor Überf^ulöung unö 3ßic|pKtterung im (Erb* 
gang ge[(^ü^t roeröen, öamit |ie öauernö als (Erbe ber Sippe in ber ^anb 
freier Bauern oerbleiben. 

(Es foll auf eine gefunbe Derteilung ber lanbroirtjd)aftlid}en Be|i^* 
großen ^ingetoirft roerben, ba eine gro^e fln3a^l lebensfähiger Heiner unb 
mittlerer Bauernhöfe, möglichlt gleid^mä^ig über bas gan3e £anb nerteilt, 
bie befte (Bemähr für bie (Befunberhaltung oon Dolf unb Staat bilbet. 

Oie Reichsregierung hat baher bas folgenbe (Befeh befchlollen. Oie 
(Brunbgebanfen bes (Beferes [inb: 

£anb* unb forlttDirt[(haftli(her Beph in ber (Bröfee oon minbeftens 
einer fldernahrung unb non höchltens 125 ^eftar ift (Erbhof, roenn er 
einer bouernfähigen perfon gehört. 

Oer (Eigentümer öes (Erbhofs heifet Bauer. 
Bauer !ann nur [ein, mer beutfcher Staatsbürger, heutigen ober 

[tammesglei^en Blutes unb ehrbar i[t. 
Oer (Erbhof geht ungeteilt auf öen Anerben über. 
Oie Rechte her RTiterben bejchränfen fi(^ auf bas übrige Dermögen 

öes Bauern. Rii^t als Anerben berufene Abfömmlinge erhalten eine öen 
Kräften öes ^ofes ent[pre(^enöe Berufsausbilöung unö Ausftattung; 
geraten fie unoerjc^ulbet in Rot, fo toirö ihnen bie ^eimat3uftu^t geroährt. 

Oas Anerbenrecht fann öurd? Derfügung oon lEoöes toegen nicht 
ausge[(hlo[[en ober befchränft roeröen. 

Oer (Erbhof ift grunöfählich unoeräufeerlich unb unbelaftbar. 
Oas (Be[eh toirb hiermit oertünbet: 

1. Abfdhnitt 
Oer (Erbhof 

§ 1 
Begriff 

(1) £anb* ober forftroirtfchaftliäi genügtes (Brunöeigentum ift (Erbhof, 
roenn es 

1. hinfichtli^ feiner ®rö^e öen (Erforberniffen ber §§ 2, 3 entfpricht unö 
2. [ich im Alleineigentum einer bauernfähigen Perfon befinöet. 

D Dgl. Saure, Das Reichs*(Erbhof*(Befeh. (Ein £eitfaöen 3um Reichserbhof* 
re^t. Reuöeutfche Derlags* unb Sreuhanb*®ef. m. b. f)., Berlin. 
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(2) ^öfe, öie ffänöig bmdi Derpa^tung genügt toeröen, jinö ni(^t 
(Etbl^öfe. 

(3) Oie ßrbl^öfe toeröen Don Amts toegen in öie (ErbpferoIIe eingetragen. 
Oieje Eintragung ^at redjtsertlärenöe, feine rec^tsbegrünöete Beöeutung. 

§ 2 
minöeftgrööe 

(1) Oer (Erbhof mufe minöejtens öie (Bröfee einer Adernaf^rung ^aben. 
(2) Als Aderna^rung ift öiefenige Rtenge £anöes an3uje^en, toeldje 

notroenöig ift, um eine $amilie unabpngig uom lUarft unö öer allgemeinen 
JOirtjc^aftsIage 3U ernähren unö 3U befleiöen fomie öen XDirtfd^aftsablauf 
öes Erbhofes 3u erhalten. 

§ 3 
Qö<^ftgren3e 

(1) Oer (Erbi^of öarf ni(^t größer fein als ein^unöertfünfunÖ3tDan3ig 
^eftar. 

(2) €r mufe uon einer fjofftelte aus o^ne Oortoerfe bemirtfc^aftet tueröen 
fönnen. 

§ 4 

€ntfte^ung uon ^rb^öfen bntäi (Teilung 

Oie Bilöung mehrerer ^rb^öfe öurc^ (Teilung größeren ©runöbefi^es 
ift 3uläffig, menn 

1. jeöer ^of für fic^ Öen (Erforöerniffen öer §§ 1 bis 3 entfprid^t unö 
2. öer (üefamtbetrag öer 5(^ulöen öes (Jigentümers einf(^lie|ii(^ öer auf 

Öen 3U teilenöen ©runöbefi^ ru^enöen öinglic^en Caften öreifeig uom 
fjunöert öes uor öer (Teilung 3ule^t feftgefe^ten fteuerli(^en Ein^eits^ 
roerts nic^t überfteigt. 

§ 5 

(Sntftel^ung eines ^rbi^ofs öur^ befonöere 3ulöff*in9 

(1) Oer Reidjsminifter für (Trnä^rung unö £anörDirtfd)aft fann nac^ 
Anhörung öes Kreisbauernfül^rers unö öes £anöesbauernfü^rers non öen 
(Erforöerniffen öes § 3 Ausnahmen 3ulaffen. 

(2) ^ine ©röfee uon me^r als ein^unöertfünfunö3rDan3ig f?eftar foll 
jeöo4 in Öer Regel nur 3ugelaffen tueröen, 

1. tuenn es mit Rüdfid?t auf öie Boöenart oöer öas Klima geboten fd^eint,* 
2. tuenn es fid? um einen roirtfdjaftlid} in fid? gefd^Ioffenen unö in feinen 

£änöereien abgerunöeten f}of ^onöelt, öer fi^ na^rueislic^ feit me^r 
als ein^unöertfünf3ig 3a^ren im Eigentum öes Bauerngefc^Iec^ts be^ 
finöet; 

3. tuenn ein um öas ©efamttuo^l öes Oeutf(^en Dolfes befonöers uer=' 
öienter Oeutf(^er in eigener Perfon oöer in feinen Had?fommen geehrt 
tueröen foll;. 

30* 
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4. tDcnn öas auf öem ^of anfäHtge (Befc^Iec^t öort IDerte (3. B. Baumerfc 
Don fünftlerijdjer ober fulturgefc^i^tlic^er Bebcutung) gefc^affen ^at, 
bic bei einer ©rö^e bes ^ofs oon nid}i me^r ols ein^unbertfünfunb* 
3tDan3ig ^eftar feine genügenbe roirtfc^aftlic^e ©runblage für i^re 
(Erhaltung finben. 
(3) Don ber Dorausfe^ung, ba| ber (Erbhof oon einer fjofftelle aus 

ofjne Dorroerfe beroirtfc^aftet roerben fann, foll nur abgefe^en roerben, toenn 
befonbere betriebsroirtf^aftli^e Der^ältnijfe bas Dorroerf notroenbig mad^en. 

§ 6 
IDeins, ©emufe^ ober ©bftbau 

(1) Die Dorfc^riften ber §§ 1 bis 5 gelten auc^ für ©runbftücfe, bie 
bur(f? XOein^, ©emüfe^ ober ©bftbau genügt roerben. 

(2) Beim IDeinbau ift als Hcferna^rung ein Betrieb an3ufe^en, bejfen 
©igener3eugung an IDeintrauben 3um Unterhalt einer $amilie ausrei^t. 

(3) Beim ©emüfe^' ober ©bftbau ift ein Betrieb als fldernafjrung am 
3ufe^en, toenn ber genügte ©runbbefi^ auc^ bei Umftellung auf eine anbere 
Art Ianbtoirtf(^aftIi(^er Hutung als flcferna^rung im Sinne bes § 2 flbf. 2 
an3ufe^en toäre. 

§ 7 
Der (Erbhof 

(1) 3um ©rb^of gehören alle im Eigentum bes Bauern fte^enben 
©runbftücfe, bie regelmäßig oon ber ^offtelle aus beroirtfdjaftet roerben, 
unb bas im Eigentum bes Bauern fte^enbe 3ubepr. 

(2) (Eine 3eittDeiIige Derpac^tung ober ä^nlid^e oorüberge^enbe Be* 
nu^ung oon ^ofgrunbftüden, 3. B. als HItenteilslanb, ferliefet bie ^of* 
3uge^örigfeit ni(^t aus. 

§ 8 
Das Qof3u6ei^ör tm etn3elnett 

(1) Das ^of3ubepr umfafet insbefonbere bas auf bem ^ofe für bie 
Beroirtfe^aftung oor^anbene Diei^, IDirtfc^afts* unb Hausgerät einfc^Iiefelic^ 
bes £einen3eugs unb ber Betten, ben oor^anbenen Dünger unb bie für bie 
BetDirtf(^aftung bienenben Dorräte an lanbroirtf^aftli^en (Er3eugniffen. 

(2) ^of3ube^ör gepren aufeerbem bie auf ben ^of be3ügli^en 
Urfunben, aus früheren ©enerationen ftammenbe $amilienbriefe, ferner 
Bilber mit ©rinnerungsroert, ©etoei^e unb ä^nlic^e auf ben ^of unb bie 
barauf fefe^afte Bauernfamilie be3Ügii(^e (Erinnerungsftüde. 

§ 9 
Derfi<^erungsfor6erung. lEiIgungsgut^a6eit 

3um (Erbhof gehören auc^ bie gorberungen aus ben für ben ^of unb 
beffen 3nbe^ör eingegangenen Derfi^erungen nebft ben f^ierauf ausge* 
3aßlten ©ntf(^äbigungsfummen, foroie ein 3ur Abtragung einer ^offc^ulb 
angefammeltes ©ilgungsgut^aben. 



Reic^scrb^ofgej'e^. 469 

§ 10 
Stitf^ddung des Hnetdengetti^ts öder die (Srd^ofetgenf^afi 
Befielen 3®eifel öarüber, ob ein ^of als (irb^of an3uje^cn ift, |o ent" 

fdjeibet auf Hntrag öes (Eigentüntets ober bes Krcisbauernfü^rers bas Hn® 
erbengeri^t. 

2. flbjc^nitt 

Der Bauer 

§ 11 
Begriff 

(1) Hur ber (Eigentümer eines (Erbhofs Reifet Bauer. 
(2) Der (Eigentümer ober Befi^er anberen lanb" ober forftroirtj^aftl^ 

genügten «iBrunbeigentums Reifet Canbtoirt. 
(3) flnbere Be3ei(^nungen für (Eigentümer ober Beji^er lanb* ober 

forftiDirtf(^aftIi^ genügten (Brunbeigentums jinb un3ulanig. 
(4) Die Berufsbe3ei(^nung ber (Eigentümer im (Brunbbuc^ ift allmä^Iii^ 

entfpre^enb 3u änbern. 
§ 12 

Erfordernis der deutf(^en Siaatsange^örigfeit 
Bouer !ann nur fein, mer bic beutfe^e Staatsange^örigfeit befi^t. 

§ 13 
Erfordernis deutf(^en oder ftamtnesglei<^en Bluts 

(1) Bauer fann nur fein, mer beutf(^en ober ftammesgleic^cn Blutes ift. 
(2) Deutfe^en ober ftammesglei(^en Blutes ift ni(^t, toer unter feinen 

Dorfa^ren oäterlid^er" ober mütterli(^erfeits fübifc^es ober farbiges Blut ^at. 
(3) Stichtag für bas Dor^anbenfein ber Dorausfe^ungen bes flbf. 1 

ij^ ber 1. 3anuar 1800. 3ft 3tDeifeI^aft, ob bie Dorausfe^ungen bes flbf. 1 
gegeben finb, fo cntf(^eibet hierüber auf Antrag bes Eigentümers ober bes 
Kreisbauernfüfirers bas flnerbengerid^t. 

§ 14 

flusfd^lug dur^ Entmündigung 
Bauer fann nic^t fein, toer entmünbigt ift, fofem bie flnfec^tungsflage 

rec^tsfräftig abgemiefen ober ni(^t innerhalb ber gcfc^Iid^cn $rift erhoben ift. 

§ 15 
E^rbarfeit und Befai^igung der Bauern 

(1) Der Bauer mu^ ehrbar fein. Er mufe fä^ig fein, ben ^of orbnungs" 
möfeig 3U bemirtfhaften. BTangelnbe flitersreife allein bilbet feinen ^in- 
berungsgrunb. 

(2) Sailen bie Dorausfe^ungen bes flbf. 1 fort ober fommt ber Bauer 
feinen S(^uIbDerpfIi(^tungen nic^t nad?, obmo^I i^m bies bei orbnungs" 
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mäßiger lDirtf(^aftsfü^rung möglich roäre, fo fann öas Hnerbengerid?t ouf 
Antrag öes £anöesbauernfü^rcrs öie Dertooltung unö Ilu^nte^ung öes 
(Erbl^ofs öauernb ober auf auf öen €^egattcn öes Bauern ober auf 
öenfenigen übertragen, ber im Salle öes Sobes bes Bauern ber Anerbe toäre. 

(3) 3ft ein €^egatte ober Anerbe nid^t oor^anben ober jinb bieje ni^t 
bauernfä^ig, jo fann bas Anerbengeric^t bas (Eigentum am (Erbhof auf 
Antrag öes Keid?sbauernfüfjrers auf eine oon biejem üor3u[(^Iagenöe bauern^ 
fähige perjon übertragen. Der Keii^sbauernfü^rer joll, falls geeignete Der= 
roanöte bes Bauern oori^ahben jinb, einen oon öiejen oorjc^Iagen. 

(4) Das (Eigentum am (Erbl^of gc^t mit ber Red^tsfraft öes Übertragungs»' 
befc^lujjes über. Das Anerbengeri^t l^at bas (Brunbbudjamt oon Amts toegen 
um öie (Eintragung öes neuen Eigentümers 3U erjuc^en. Die Dorj^riften bes 
§ 419 öes Bürgerlichen (Bejepudjes finben entjprechenöe Antoenöung. 

§ 16 
tOirfung bes Derlufts der Bauernfähiöfeit 

Derliert ber Bauer öie Bauernfähigfeit, jo öarf er jid? nicht mehr Bauer 
nennen, ^ieröureh roirö jein Eigentum am ^of oorbehaltlich bes § 15 joroie 
bie Erbhof eigen jehaft bes f?ofs nicht berührt. 

§ 17 
tniteigentum. 

(1) Ein Erbhof fann nicht 3um Eejamtgut einer ehelidjen Eütergemein=* 
jehaft gehören ober jonjt im Eigentum mehrerer perjonen jtehen. 

(2) Ein Erbhof fann nicht einer furijtijchen Perjon gehören. 

§ 18 

Entfeheibung bes Anerbengerichts über bie Bauetnföhigfeit 
Bejtehen 3ti>ßifel barüber, ob eine perjon bauernfähig ijt, jo entjcheiöet 

auf ihren Antrag ober auf Antrag öes Kreisbauernführers öas Anerbengericht. 

3. Abjchnitt 

Erbfolge Iraft Anerbenrechts 

§ 19 
Erbfolge in ben Erbhof 

(1) Beim Eoöe öes Bauern bilbet ber Erbhof hinji^tlid? ber gejehlichen 
Erbfolge unb ber Erbteilung einen bejonöeren Eeil ber Erbjchaft. 

(2) Der Erbhof geht fraft Eeje^es ungeteilt auf ben Anerben über. 

§ 20 

Anerbenorbnung 
3um Anerben jinb in folgenöer 0rönung berufen: 

1. bie Söhne bes Erblajjers; an bie Stelle eines oerjtorbenen Sohnes 
treten bejjen Söhne unb Sohnesjöhne; 



Reidjserb^ofgefc^. 471 

2. öer Datcr öes (Erblaffers; 
3. Me Brüber bes (Brblaffers; an bie Stelle eines nerftotbenen Btubers 

treten beffen Sö^ne unb So^nesjö^ne; 
4. bie üödjter bes (Jrblaffers; an bie Stelle einer nerftorbenen Üoc^ter 

treten beren Sö^ne unb So^nesfötjne; 
5. bie Sc^meftern bes (Jrblalfers; an bie Stelle einer nerftorbenen Se^tuefter 

treten beren Sö^ne unb So^nesfö^ne; 
6. bie toeibfic^en Hbfömmlinge bes (irblaffers unb bie Xlai^fommen non 

jolc^en, fotüeit fie nid?t bereits 3U Hr. 4 gehören. Der bem BTannes* 
ftamm bes (£rblaffers Hä^erfte^enbe [d^liep ben $ernerfte^enben aus. 
Sm übrigen entfdjeibet ber I)or3ug bes männlichen (Bef^Iechts. 

§ 21 
• (£in3eluorf<hnften 3ttr Hnerbenordnung 

(1) IDer nicht bauernfähig ift, fchMbet als Hnerbe aus. Der (Erbhof fällt 
bemjenigen an, toelcher berufen fein roürbe, roenn ber flusfcheibenbe 3ur 
3eit bes (Erbfalls nicht gelebt hätte. 

(2) (Ein Dermanbter ift nidjt 3ur Hnerbenfolge berufen, folange ein 
Derroanbter einer oorhergehenben ©rbnung oorhanben ift. 

(3) innerhalb ber gleichen ©rbnung entfcheibet fe nach äem in ber (üe=* 
genb geltenben Brauch älteftem ober 3üngftenre^t. Befteht fein beftimmter 
Brauch, fo gilt 3üngftenrecht. 3ft 3n)eifelhaft, ob ober melcher Brauch befteht, 
fo entfcheibet auf Antrag eines Beteiligten bas flnerbengericht. 

(4) Unter ben Söhnen gehen bie Söhne ber erften $rau ben anberen 
Söhnen Dor. Bei Brübern ober S^roeftern gehen Dollbürtige uor ^alb^ 
bärtigen. 

(5) Durch nachfolgenbe (Ehe anerfannte Kinber ftehen ben nach (Bin= 
gehung ber (Ehe geborenen ehelichen Kinbern gleich- $ür ehelich erflärte 
Kinber bes Daters gehen in berfelben ©rbnung ben ehelichen Kinbern nach; 
uneheliche Kinber ber UTutter gehen fchlechthin ben ehelichen Kinbern nach. 

(6) fln Kinbes Statt angenommene perfonen finb ni^t 3ur Hnerbem 
folge berufen. 

(7) IDenn 3U ber Seit, 3U ber ber f}of auf (ürunb biefes (Beferes (Erbhof 
roirb, feine Söhne ober Sohnesföhne uorhanben finb, fo finb bie Anerben 
öer üierten ©rbnung uor benen öer 3rDeiten unb britten (Drönung berufen. 

§ 22 
Austaufch eines €r6hofs 

(1) hot öer Anerbe bereits einen (Erbhof, fo fcheiöet er als Anerbe aus. 
Der (Erbhof fällt bemfenigen an, melcher berufen fein mürbe, menn ber 
Ausfcheibenbe 3ur 3ctt bes (Erbfalls nicht gelebt hätte. 

(2) Dies tritt feboch nicht ein, menn öer Anerbe innerhalb fe^s IDochen 
nach bem SMtpunft, in bem er uon bem Anfall Kenntnis erlangt hot, bem 
Anerbengericht gegenüber in öffentlich beglaubigter $orm ober 3ur Hieber»' 
fchrift ber (Befchäftsftellen erflärt, öa^ er ben angefallenen hof übernehme. 
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(3) 3m Salle bes flbf. 2 fallt bas (Eigentum an ben eigenen ^of bes 
Anerben traft (beferes bem na(^ftberufenen Anerben bes (Erblafjers an. 
Diefer !ann ben Anfall aus[(^Iagen. Die Dorfc^riften bes Bürgerlichen (befeh* 
buches über bie Annahme ober Ausfchlagung einer (Erbfchaft finben ent* 
fpre^enbc Antoenbung. 

(4) Das Anerbengericht beftimmt, in toelcher ^öhe biefer Hachftberufene 
uerpfli^tet ift, ben Anerben oon ben Hachlafeoerbinblichfeiten 3U befreien. 

(5) Die Dorfchrift bes Abf. 4 gilt au^ für bie mit bem übertragenen ^of 
3ufammenhängenben perfönlichen Derbinblichteiten bes Anerben. 3n[otDeit 
bas Anerbengericht ben ^rtoerber bes ^ofes 3U ihrer Tragung oerpflichtet, 
haftet er auch (bläubigern gegenüber. 

§ 23 
mehrere (Erbhöfe 

(1) hittterlöfet ber Bauer mehrere (Erbhöfe, fo tonnen bie als Anerben 
Berufenen in ber Reihenfolge ihrer Berufung je einen (Erbhof toählen, 
|o bafe niemanb mehr als einen (Erbhof betommt. 

(2) Die IDahl ift gegenüber bem Anerbengericht in öffentlich beglaubigter 
Sorm ober 3ur Hieberjchrift ber ©ef^aftsftellc 3U ertlören. Der Dorfi^enbe 
bes Anerbengerichts h<it bem tDahlbere^tigten auf Antrag eines nach=* 
ftehenben IDahlbere^tigten eine angemeffene $rift 3ur ^tlarung über bie 
JDahl 3U beftimmen. ^olgt bie XDahl nicht oor Ablauf ber $rift, fo tritt ber 
IDahlberechtigte hinter bie übrigen tDahlberechtigten 3urüct. 

(3) 3eber Anerbenberechtigte ertoirbt bas (Eigentum an bem oon ihm 
getoählten hof mit ber Doll3iehung ber IDahl. Rtit ber Doll3iehung ber lebten 
IDahl erioirbt 3ugleidh ber Rachftberufene bas (Eigentum an bem übrig* 
bleib enben f)of. 

§ 24 
Derfügungen oon Soöes toegen 

(1) Der (Erblaffer tann bie (Erbfolge traft Anerbenrechts burch Der* 
fügung oon Sobes toegen nicht ausfchliefeen ober befchranten. 

(2) Die Dorfchrift bes Abf. 1 fehltest bie Derfügung über ein3elne für 
bie Betoirtfehaftung bes ^ofs unroefentliche 3ubehörftücfe nicht aus, fofern 
es fid? nicht um ^ofesurtunben ober um bie im § 8 Abf. 2 be3eichneten 
befonberen Stüde honbelt. 

(3) 3u ben Derfügungen, burch melche bie (Erbfolge traft Anerbenrechts 
befchräntt toirb, gehören auch Derfügungen oon Hobes toegen, bur^ bie 
eine Belaftung bes ^ofs angeorbnet ober über ben übrigen Rachlafe fo oer* 
fügt toirb, bafe eine Berichtigung ber Rachlafeoerbinblichteiten gemäh ben 
Dorf^riften bes § 34 nicht mehr möglich ift. 

§ 25 

Befitmmung des Anerben bur^ ben Erblaffer 
(1) 3nnerhalb her erften ©rbnung tann her (Erblaffer ben Anerben be* 

ftimmen, 
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1. toenn in btt (Segenö bei 3nfrafttreten öiejes (Seje^es Rnerbenrec^t nic^t 
Brau(^ getoejen ift; 

2. toenn in öer (Segenö bei 3nfrafttreten öiejes (Beferes freie Bejtimmung 
öuxd? Öen Bauern üblic^ getoejen ijt; 

3. in anöeren Sollen mit 3ujtimmung öes flnerbengeric^ts, toenn ein 
toic^tiger ®runö oorliegt. 
Darüber, ob öie Dorausje^ungen öer Hr. 1, 2 gegeben jinö, entji^eiöet 

in Stoeifelsfällen öas Hnerbengcrid^t. 
(2) Sinö e^eli(^e Sö^ne ober So^nesjö^ne ni^t oor^anöen, jo fann 

öer irblajjer mit 3ujtimmung öes ilnerbengerid^ts bejtimmen, öafe ein 
une^eli^er So^n, öejjen Dater er ijt, Anerbe toirö. Dor öer (Entjc^eiöung 
^at öas flnerbengeric^t Öen £anöesbauernfü^rer 3u ^ören. 

(3) HTit 3ujtimmung öes Hnerbengerid()ts !ann öer ^rblajjer bejtimmen, 
öafe eine perjon öer oierten ©rönung oor perjonen öer erjten, 3tDeiten ober 
öritten ©rönung Anerbe toirö. Das Anerbengeri^t joH öie 3ujtimmung 
erteilen, toenn ein toi^tiger ©runö oorliegt. 

(4) 3nner^alb öer 3toeiten unö öer folgenöen ©rönungen tann öer (Erb* 
lajjcr Öen Anerben bejtimmen. (Er fann öabei aud? mit 3ujtittitttwng öes 
Anerb eng eri(^ts eine ober mefirere ©rönungen überjpringen. 

(5) Sinö Perjonen öer im § 20 be3ei(^neten ©rönungen ni(^t oorfjanöen, 
jo fann öer (Erblajjer öen Anerben bejtimmen. 3jt öer oom (Erblajjer be* 
ftimmte Anerbe nicf)t bauernfä^ig ober trifft öer Bauer feine Bejtimmung, 
jo bejtimmt öer Reic^sbauernfü^rer öen Anerben. Bauerhfä^ige Dertoanötc 
ober Derj(^toägerte öes (Erblajjers jollen l^ierbei beoor3ugt berüdjic^tigt 
toeröen. 

§ 26 
Deirtoaliung und Hu^megung für Dater oder tflutter des Anerden 

Der Erblajjer fann anorönen, öafe öem Dater ober öer BTutter öes 
Anerben über öie Dolliä^rigfeit, ieöoc^ nic^t über öas fünfunö3toan3igjtc 
Cebensfa^r öes Anerben hinaus, öie Dertoaltung unö Ilu^niefeung öes ^ofs 
3ujtc^en joll. 

§ 27 

Sü^rung des Qofnamens 
Der (Erblajjer fann bejtimmen, öafe öer Anerbe als 3uja^ 3U jeinem 

Hamen öen f?ofnamen fü^rt. 

§ 28 
$orm der Anordnungen des ^rdlaffers 

Der (Erblajjer fann öie in §§ 25 bis 27 oorgeje^enen Anorönungen nur 
öur(^ Sejtament ober (Erboertrag treffen. 

§ 29 
Ausf(^lagung 

(1) Der Anerbe fann öen Anfall öes ^b^ofs ausjc^lagen, o^ne öie 
^bj^aft in öas übrige Dermögen aus3uj(^lagen. Auf öieje Ausji^logung 



474 Keidjserb^ofgefc^. 

finbett öie Dor|(^riften bes Bürgerlichen ©efepuchs über bte flusfc^Iagung 
ber ©rbjchaft entfprechenbe Hntoenbung. 

(2) Die Husjchlagung ift gegenüber bem flnerbengerichte 3U erflären. 
Die Srift für bie flusj^Iagung beginnt mit bem 3eitpunft, in toelchem 
ber Anerbe non feiner Berufung 3um Anerben Kenntnis erlangt, menn 
jeboch bie Berufung auf einer Derfügung oon Sobes roegen beruht, nicht 
üor ber Derlünbung ber Derfügung. 

(3) 3ft ber 3um Anerben Berufene nicht beutfcher Staatsangehöriger, 
jo tritt jein Ausjcheiben als Anerbe (§ 21 Abj. 1, § 12) 3unä(hjt ni^t ein: 
es gilt aber als Ausfchlagung bes Anfalls bes ©rbhofs, roenn er ni^t bie 
Derleihung ber beutjchen Staatsangehörigfeit innerhalb ber im Abj. 2 be^ 
3eichneten $rijt nachgejucht h^t, ober roenn jein ©eju^ abgelehnt roirb. 

§ 30 

Derjorgung der Abfömmlmge des ©rdlaffers. Qeimatsuflu^i 
(1) Die Abfömmlinge bes ©rblajjers roerben, joroeit jie BXiterben ober 

pflichtteilsbere^tigt jinb, bis 3U ihrer Dolljährigfeit auf bem ^ofe angemejjen 
unterhalten unb er3ogen. 

(2) Sie jollen auch für einen bem Stanbe bes ^ofs entjprechenben Beruf 
ausgebilbet unb bei ihrer Derjelbjtünbigung, roeibliche Abfömmlinge audh bei 
ihrer Derheiratung, ausgejtattet roerben, joroeit bie XHittel bes hofs bies ge* 
jtatten; bie Ausjtattung fann insbejonbere au^ in ber ©eroährung oon 
lUitteln für bie Bejchaffung einer Sieblerjtelle bejtehen. 

(3) ©eraten jtc unoerjchulbet in Hot, jo fönnen jie auch noch jpöter 
gegen Seijtung angemejjener Arbeitshilfe auf bem ^ofe 3nflucht juchen 
(^eimat3uflucht). Diejes Hecht jteht auch ben ©Itern bes ©rblajjers 3U, roenn 
jie HTiterben ober pflichtteilsberechtigt jinb. 

§ 31 

Altenteil des 
Der überlebenbe ©hc^öt^ß öes ©rblajjers fann, roenn er Hliterbe ober 

pflichtteilsberechtigt ijt unb er auf alle ihm gegen ben Hachlafe 3ujtehenben 
Anjprüd^e oer3ichtet, oon bem Anerben lebenslangli^ ben in folgen Der* 
hältnijjen üblichen Unterhalt auf bem f}ofe oerlangen, joroeit er jieh nicht 
aus eigenem Dermögen unterhalten fann. 

§ 32 

Hegelung oon Stteitigfeiten 
Bei Streitigfeiten aus ben §§ 30 unb 31 trifft bas Anerbengericht bie 

erforberliche Regelung unter billiger Berücfjichtigung ber Derhältnijje ber 
Beteiligten jo, bafe ber fjof bei Kräften bleibt, ©s fann bas Derjorgungsrecht 
aufheben ober einjd^ränfen, roenn ber Derjorgungsberechtigte anberroeit ge* 
jichert ijt ober roenn bem Derpflichteten bie Seijtung nicht mehr 3ugemutet 
roerben fann, insbejonbere roenn jie bie Kräfte bes i^ofes überjteigt. Die 
©ntjeheibung bes Anerbengerichts ijt enbgültig. 
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§ 33 
Oer übrige Ha^lag 

Das aufeer öcm Srbljof üor^anöene Dermögen öes Bauern uererbt 
nac^ Öen Dorfdjriften öes allgemeinen Rechts. 

§ 34 
Ha<^lagüerbtnbli(^!eiten 

(1) Die Hadjla^oerbinöli^feiten ein|(^liep^ öer auf öem ^ofe ru^enöen 
^ypot^efen-, ©runö^ unö Rentenfc^ulöen, aber o^ne öie auf öem ^ofe 
ru^enöen fonfligen £aften (Hltenteil, HiePrau^, (EntfcEjuIöungsrente u. a.) 
finö, fomeit öas aupr öem i?of Dorpnöene Dermögen öa3U ausreid^t, aus 
öiefem 3U berichtigen. 

(2) Soroeit öie Hachlaperbinölichteiten nicht in öiefer IDeife berid^tigt 
tDcröen tonnen, ijt öer Hnerbe öen Rtiterben gegenüber uerpflichtet, fie 
allein 3U tragen unö öie Rliterben con ihnen 3U befreien. 

§ 35 
(Teilung bes übrigen es 

(1) Derbleibt nach Berichtigung öer Xtachlaperbinöli^feiten ein Über* 
fd^u^, fo ift öiefer auf öie ZUiterben öes Anerben nach öen Dorfchriften öes 
allgemeinen Rechts 3U oerteilen. 

(2) Der Hnerbe tann, falls er nach Dorfchriften öes allgemeinen 
Rechts überhaupt 3U einem (Erbteil an öem übrigen Rachlafe berufen ift, 
eine Beteiligung an öem Überfchufe nur uerlangen, inforoeit öer auf ihn 
entfallenöe Anteil gröpr ift als öer laftenfreie ^rtragsroert öes (Erbhofs. 
Der (Ertragsroert beftimmt fich nach öem Reinertrag, öen öer ^of nach feiner 
bisherigen roirtfchaftlichen Beftimmung nachhaltig getoähren tann. 

§ 36 
Oerbinölichtriien bei mehreren (Erbhöfen 

(1) (Behören 3um Rachla^ mehrere Erbhöfe (§ 23), fo fönnen öie gemäfe 
§§ 30, 31 3ur Derforgung Berechtigten mahlen, auf mepem ^of fie öen 
Unterhalt be3iehen mollen. Die Pflid^t 3ur Berufsausbilöung unö Aus* 
ftattung mirö non allen Anerben gemeinfchaftlich, unö 3mar im Derhältnis 
3ueinanöer entfprechenö öem IDert öer t}öfe, getragen. 

(2) Die Anerben tragen öie Hachlaperbinölichfeiten im Derhältnis 3U* 

einanöer entfprechenö öem IDert öer tjöfe. 
(3) (Entfteht Streit über öie Anmenöung uon Abf. 1 Sah 2 ober Abf. 2, 

fo entfcheiöet öas Anerbengeri^t enögültig. 

4. Abfchnitt 
Befdhröntungen öer Deröu^erung unö Belüftung öes (Erbhofs. 

3mangsnonftre(fung 
§ 37 

Derüu^erung unö Belüftung öes (Erbhofs 
(1) Der (Erbhof ift grunöfählich unoeräuprlich unö unbelaftbar. Dies 

gilt nicht für eine Derfügung über 3ubehörftüde, öie im Rahmen orönungs* 
mäßiger IDirtfchaftsführung getroffen mirö. 
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(2) Das Hnerbcngeri(^t !ann öte Deräu^crung ober Bclaftung gene^* 
migen, loenn ein roic^tiger ©runb oorliegt. Die (Bene^mtgung fann au^ 
unter einer Auflage erteilt toeröen. 

(3) Das flnerbengeric^t foll öie (Sene^migung 3ur Deräufeerung öes 
^rb^ofs erteilen, toenn öer Bauer Öen f}of einem flnerbenberec^tigten über»' 
geben mill, öer beim (Erbfall öer Häc^ftberec^tigte märe oöer uom €rbla|fer 
gemäfe § 25 3um Anerben beftimmt meröen lönnte. Das Anerbengeri^t foII 
öie Genehmigung nur erteilen, menn öer Öbergabeoertrag Öen (Erbhof nicht 
über feine Kräfte belaftet. 

§ 38 

Donftrecfungsf^ul 

(1) 3n Öen (Erbhof fann megen einer Gelöforöerung' nicht uollftrecft 
meröen. 

(2) Auch in öie auf öem (Erbhof gemonnenen lanömirtfchaftlichen (Er* 
3eugnif|e fann megen einer Gelöforöerung ni^t uollftrecft meröen, feöoch 
Dorbehattlich öer Dorf^riften öer §§ 39, 59. 

§ 39 

DoUftrecfuttg megen offentUdh're^tfi^er Geföforöetungen 

(1) tDegen öffentlicher Abgaben, megen eines Anfpruchs aus öffent* 
li^en £aften oöer megen einer fonftigen öffentlich-rechtlichen ©elöforöerung 
fann in öie auf öem (Erbhof gemonnenen lanömirtfchaftlichen (Er3eugniffe 
uollftrecft meröen, fomeit öiefe ni^t 3um 3ubehör gehören unö ni^t 3um 
Unterhalt öes Bauern oöer feiner $amilie bis 3ur nächften (Ernte erforöer* 
lieh finö. 

(2) Die DoIIftrecfung gemäfe Abf. 1 öarf nur beginnen, menn öer ©läu* 
biger einen Ulonat uorher öem Kreisbauernführer Öen Dollftrecfungstitel 
fomie öie Grflärung hett 3ufteIIen laffen, öafe er öie StuangsooIIftrecfung gegen 
Öen Bauern ein3uleiten beabfichtige. 

(3) 3nnerhalb öer $rift fann öer Kreisbauernführer, falls er oom Keichs- 
nährftanö öa3u ermächtigt ift, öem Gläubiger gegenüber fchriftli^ öie (Er* 
flärung abgeben, öafe er öie Schulö für öen Keidhsnährftanö übernehme. 
Durch öiefe (Erflärung mirö öer Keichsnährftanö oerpfli^tet, Öen Gläubiger 
gegen Aushänöigung öes Dollftredungstitels nebft einer öffentlich beglaubig* 
ten Gmpfangsbeftätigung 3u befrieöigen. Der Gläubiger fann öie $oröerung 
nicht mehr gegen öen Bauern geltenö mähen. 

(4) Someit öer Reihsnährftanö öen Gläubiger befrieöigt, geht öie 
$oröerung öes Gläubigers fraft Gefe^es auf ihn über. Der Reihsnährftanö 
fann aus öem Dollftrecfungstitel gegen öen Bauern mit öer Befhtönfung 
öes § 38, § 39 Abf. 1 uollftrecfen. 

(5) Die Dorfhriften öer Abf. 2 bis 4 finöen feine Anmenöung, menn 
öie Soröerung ohne 3iTtfen unö Koften öen Betrag uon einhunöertfünf3ig 
Reihsmarf niht überfteigt. 
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5. 

Die Hnetbenbe^örden 

§ 40 

®run5fa^ 

(1) 3ur Durd}fü^rung öer bcfonöercn Hufgaben öicfes (beferes roeröcn 
Hnerbengeri^te, (Erbfjofgeri^tc unö 6as Rei^serb^ofgeri(^t gebilöet. 

(2) 3n den öurc^ öiefes (beje^ öen Hnerbenbe^öröen 3ur (Jntfc^eiöung 
übettütefenen Hngelegen^eiten iönnen öie oröentIt(^en ©eridjtc nic^t am 
gerufen roeröen. 

§ 41 
Das Hnerbengetic^t 

(1) Das Hnerbengerid^t mirb burc^ öie £anbesiufti3t)eru)altung bei öem 
Hmtsgeri(^t für öeffen Be3irl gebilöet. Die £anöesiufii3oerti)aItung fann öen 
Be3ir! anöers beftimmen; fie fann insbefonöere beftimmen, öafe für mefjrere 
Hmtsgerici?tsbe3irfe nur ein flnerbengeri^t gebilöet loirö. 

(2) Das Hnerbengeri(^t entf(^eiöet in öer Befe^ung oon einem Rid^ter 
als Dorji^enöen unö 3rDei Bauern. 

(3) Der Dorfi^enöe unö fein ftänöiger Stelloertreter roeröen oon öer 
£anöesiufti3oertDaItung ernannt, unö 3tDar regelmäßig für öie Dauer öes 
Kalenöerfa^rs. Sie follen mit öen (Erbgeroo^n^eiten öer bäuerli^en Be^ 

oölferung oertraut fein. 

§ 42 

Örilt^e 3«fiötti>i9J«ii öes Hnerbengerii^ts 

(1) 3uftänöig ift öas Hnerbengeri^t, in öeffen Be3irf fic^ öie ^offtelle 
öes (Erbhofs befinöet. 

(2) Befielen 3o5eifet, fo beftimmt öer Präfiöent öes (Erb^ofgeridjts öas 
3uftänöige Hnerbengeri^t. 

§ 43 
Das (£rbl^ofgert<^i 

(1) $ür feöes £anö roirö öur(^ öie £anöesiufti3oertoaItung bei einem 
oon i^r 3U beftimmenöen ©berlanöesgeric^t ein €fbi^ofgeri(^t gebilöet. $ür 
mehrere £anöer fann öur^ öie beteiligten £anöer ein gemeinfc^aftli^es 
€rbßofgeri^t gebilöet roeröen. 3n einem £anbe fönnen auc^ mehrere (Erb* 
^ofgeri(^tc gebilöet roeröen. 

(2) Das €rbl^ofgeric^t entf^eiöet in öer Befeßung oon einem Richter 
als Dorfißenöen, 3roei roeiteren Rid^tern unö 3rDei Bauern. 

(3) Die Dorf(|riften öes § 41 Hbf. 3 finöen entfprec^enöe Hnroenöung. 

§ 44 
Ernennung 6er bauerlt(^en Beiftßer 

Die bäuerlichen Beifißer öer Hnerbengeri^te roeröen auf Dorfc^lag 
öes £anöesbauernfü^rers, öie bäuerlichen Beifißer öer (Erbhofgeri^te auf 
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Dor|d)Iag 6es Rei^sbauernfüi^rers öut^ bie £anbesiuftt3PexrDaItung er== 
nannt. Hufeer öen Betji^ern ift bie erforberlic^e bon Stellvertretern 
3U ernennen. 

§ 45 

He(]^tsnetl^ältmffe und (Entfi^ädigung deir däuerltt^en Beifi^et 

(1) $ür bie Re^tsoerpltniffe unb bie (Jntfe^äbigung ber bäuerlichen 
Beilih^r gelten bie für bie Schöffen bejtehenben Borjehriften ber §§ 31 bis 33, 
§ 35 ZIr. 1 unb 5, §§ 51 bis 56 bes (Beric^tsoerfailungsgefehes finngemä^ 
mit ber lUafegabe, ba^ es einer IRittvirfung ber Staatsanroaltfchaft hier 
nicht bebarf. 

(2) Über bie im S^Iufefah bes § 55 bes ©eri^tsoerfafiungsgefehes 
gegebene fluflichtsbej^roerbe entfeheibet enbgültig bei ben Hnerbengeric^ten 
ber £anbgerichtspräjibent unb bei ben ©rbhofgerichten ber prajibent bes 
©berlanbesgeric^ts. 

(3) IBirb bas $ehlen einer Borousfehung für bie Berufung 3um Bei=’ 
jiheramt na^träglich befannt ober fallt eine Borausjehung na^träglich fort, 
[o mirb ber Beifi^er von ber Stelle, tvelc^e ihn ernannt hat, [eines Amtes 
enthoben; vor ber (Entfe^eibung ift ber Beifi^er 3U hören. Bie (Entje^eibung 
ift enbgültig. 

§ 46 
Derfo^ren 

(1) Das Berfahren vor ben Anerbengeric^ten unb (Erbhofgerichten tvirb 
in Anlehnung an bie ©runbfähe bes Berfahrens in Angelegenheiten ber 
freitvilligen ©erichtsbarfeit burch Berorbnung bes Reichsminifters ber 3ufti3 
unb bes Reichsminifters für ©rnährung unb Canbrvirtfdjaft geregelt. 

(2) Die Berorbnung tann eine Borentfeheibung bes Borfihenben unb 
bie ©rhebung von Bemeifen burc^ ein3elne Rtitglieber bes ©erichts vorfehen. 

§ 47 

Das Hei^serbhofgenc^t 

©inrichtung, Berfahren unb Sih bes Reichserbhofgeric^ts tverben bur^ 
Berorbnung bes Reichsminifters ber 3ufti3 unb bes Rei^sminifters für 
(Ernährung unb Sanbivirtfchaft geregelt. Dabei fann vorgefehen tverben, 
bafe bie ©ntf^eibungen bes Reichserbhofgerichts ber Beftätigung burch ben 
Rei^sminifter für ©rnährung unb £anbrvirtfchaft bebürfen. 

§ 48 
Sofortige Bef^mcrde 

(1) ©egen bie ©ntfeheibungen bes Anerbengerichts finbet bie fofortige 
Bef^rverbe ftatt. Die Befchrverbefrift beträgt 3toei IBoihen. 

(2) ©egen ©ntfeheibungen, rvelche bas Anerbengericht auf ©runb bes 
§ 10, § 13 Abf. 3, § 18, § 21 Abf. 3, § 25, § 37 Abf. 2 getroffen hat, !ann bie 
fofortige Bef^rverbe au^ von bem Kreisbauernführer eingelegt tverben. 
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Das Hnerbengcrii^t ^at öie aorertoä^nten (Entfc^eibungen bem Kreisbauern»' 
fü^rer oon Hmts loegen 3U3uftenen. 

(3) Über bie Bej^toerbe entjd^eibet bas (Jrb^ofgeric^t. 

§ 49 
Sofortige loeitere Bef<^ioerbe 

(1) 6egen bie (£nt|(^eibung bes (Erb^ofgeric^ts finbet bie fofortige 
loeitere Be[(^roerbe [tatt. Die Befc^tuerbefrift beträgt 3tDei IDoc^en. 

(2) Be3ie^t [ic^ bie (2nt|c^eibung bes (Erb^ofgeri^ts auf eine ber im 
§ 48 Hbf. 2 ermähnten (Entfc^eibungen, fo fann biefe Befc^merbe au(^ uon 
bem £anbesbauernfü^rer eingelegt merben. Das (Erb^ofgeri^t ^at bie i)or= 
ermähnten <Entfd)eibungcn bem lanbesbauernfüfjrer uon Hmts megen 3U'' 
3uftenen. 

(3) Über bie meitere Befc^merbe entfd^eibet bas Rei(^scrb^ofgeric^t. 
(4) Die meitere Befc^merbe ift nur 3uiäffig, roenn in ber (Entf^eibung 

bes ^rb^ofgerid^ts ein neuer felbftänbiger Bef^roerbegrunb enti^alten ift. 
Dies gilt ni(^t für bie im Hbf. 2 uorgefe^ene Befd^roerbe bes £anbesbauerm 
fü^rers. 

§ 50 
Doüftredung ber tEittfd^eibungen 

Hus ben rec^tsfräftigen (Entfd^eibungen ber Hnerbengeridjte, ber (Erb" 
^jofgeric^te unb bes Reid^serb^ofgeric^ts finbet bie 3iüttngsüoUftredung nac^ 
ben Dorfc^riften ber 3ii>iIpro3efeorbnung ftatt. 

§ 51 
Koften 

Die ©ebü^ren unb Koften für bas Derfa^ren uor ben Hnerbenbe^örben 
roerben bur^ Derorbnung bes Reic^sminifters ber 3ufti3 unb bes Reichs" 
minifters für (Ernährung unb £anbn)irtfd}aft geregelt. 

6. Hbfc^nitt 

^rb^öferoUe unb 6runbbu^ 

§ 52 
(1) Die (Erb^öferolle (§ 1 Hbf. 3) roirb beim Hnerbengeri^t geführt. 
(2) Die (Eintragung ber (Erbpfe erfolgt gebührenfrei. 
(3) Die (Einrichtung ber ^öferolle unb bas ^intragungsoerfahren roirb 

bur^ Derorbnung bes Reid^sminifters ber 3ufti3 geregelt. 

§ 53 
®runbbu(^t>ermerf 

(1) Die Eintragung in bie ^öferolle ift auf Erfuchen bes Dorfi^enben 
bes Hnerbengerichts bei ben 3um Erbhof gehörenben Erunbftüden im 
©runbbuch 3U oermerfen. Der Dermerf erfolgt gebührenfrei. 
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(2) Oie 3um ^rb^of ge^örenöen (Brunöjtüde find auf ein befonöeres 
(Brunöbuc^blatt ein3utragen. Oas (5runöbu(^amt foH tunlic^ft darauf ^in* 
tüirfen, öafe der Bauer [ie durci? entfprec^ende ©ntragung im (Brundbuc^ 
3u einem ©rundftüd nereinigen läfet. 

7. Hbjc^nitt 

S^Iuguorfd^riften 

§ 54 
Örtlti^e 3iif^<titdt0feit der Kreis» und Candesdauernfü^rer 

$ür die örtliche 3uftändigfeit der Kreis» und £andesbauernfü^rer ift 
der ©rt maßgebend, an dem jic^ die i^offtelle des (Erbhofs befindet. 

§ 55 
Befreiung uon der <£rdf(^aft$» und ©rundermerdsfieuer 

Oer Anerbe ]^at für den Übergang des (Erbhofs leine ^rbj(^aftsfteuer 
oder ©rundermerbsfteuer 3U 3af|Ien. 

§ 56 
Auslegungsregel 

(Entfielen bei Anmendung diefes ©efe^es 3i»eifel, |o ^at der Richter 
|o 3U entjc^eiden, mie es dem in den ©inleitungsmorten dargelegten 3u)e(f 
des ©efe^es entjpri^t. 

§ 57 
3n{rafttreten 

(1) Oie[es ©e[e^ tritt am 1. ©ftober 1933 in Kraft. 
(2) ©s ^at XOirfung für die (Erbfälle, die nac^ diefem 3eitpunft eintreten. 

§ 58 
Üdergangsuorfi^rtfi 3U § 23 (niedrere ©rd:f?öfe) 

Be[i|t der ©rblajfer mehrere ©rb^öfe, fo fann er bmdi ©ejtament oder 
©rboertrag in Abmei(^ung oon § 23 beftimmen, dafe bei dem erften na(^ 
dem 3n!rafttreten diefes ©eje^es eintretenden ©rbfall insgefamt 3mei ©rb» 
^öfe auf einen Anerben entfallen, menn der Anerbe ein So^n oder Sohnes» 
[o^n ift und beide ^öfe 3ufammen ein^undertfünfund3man3ig ^eftar nic^t 
überfteigen. 

§ 59 

Üdergangsuorfi^rift 3U §§ 38, 39 (Oollftretfung) 

Oie Dorfc^riften des § 39 über die OoIIftredung in die landmirtf^aft» 
Iid?en ©r3eugniffe des ©rb^ofs finden bis 3u einer anderen, im tDege der 
Ourc^fü^rungsoerordnung 3U treffenden Regelung au^ auf die OoIIftredung 
megen prioatred^tli^er ©eldforderungen’Anmendung. 
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§ 60 

(1) ZUit öem 3n!rafttxeten ökfes (Beferes treten öte Ianöesgefe^lt(^en 
Dorfi^riften über bas flnerbenrec^t aufeer Kraft. 

(2) Unberührt bleiben öte lanbesgeje^Iit^en Dorjt^riften über bas Hm 
erbenre(^t bet ben auf (Brunö ber ®efe^e über Huflöfung ber $iöeifommt[je 
gebitöeten Gütern (insbefonbere tDalbgütern unb Oeic^gütern), foroeit fie 
ni^t (Erbhof roerben, [orote bei ^rbpac^tgütern. 

§ 61 
Husftt^rungsnorft^rtften 

(1) Der Kei(^sminifter ber 3u[ti3 unb ber Kei^sminifter für (Ernährung 
unb £anbtDirt|(^aft [inb ermächtigt, gemeinjchaftlich öie 3ur Dur^fü^rung 
biejes (Beje^es erforöerlichen Re^tsoerorönungen unb allgemeinen Der= 
rDaltungsDorjchriften 3U erlafjen. 

(2) Sie fönnen hierbei, [oroeit fie es 3U . (Erreichung öes 3®6cis öiefes 
^efe^es für erforberli^ halten, auch Dorfchriften ergän3enöen ober ab» 
toeichenöen Inhalts treffen, insbefonöere au^ bie im § 60 Hbf. 2 be3eichneten 
Dorfchriften aufheben ober abänöern. 

Berlin, ben 29. September 1933. 

Der Reichstan3ler 

Höolf Ritter 

Der Rcichsminifter her 3ufti3 

Dr. (Bürtner 

Der Reichsminifter für (Ernährung unb Sanbroirtfehaft 

R. XDalthcr Darre. 

R.tD. Oatte, Bauerntum. 31 



t?erfaflfer^T?er$eic^m6, 

flöam Don Bremen 351. 
flöamc^ 218, 243. 
fllrnquift 203, 344. 
flmtra, o. 84, 91, 93, 100, 

104, 109, 112, 123, 130, 
214,265,283,352,370ff., 
373 f., 377, 381, 390, 
420 429 

Antonius 28, 217 f. 
Apollinaris Sibonius 249. 
Aereboe 33, 47, 145. 
Arnöt, €. BI. 82. 
Augjtin, Ht. 139. 
Atoaloff, Sürfi 348. 

Baur, (E. 246, 434. 
Baur^Sif^er-tenj 12. 
Bayle, Pater 285. • 
Becf, m. 338. 
Beefers, W. 3. 318. 
Bcdmann (Bonn) 113,404. 
Beööoc 138, 139. 
Be^n 113. 
Beloto, D. 128, 135 ff., 343. 
Birt 24, 129, 400, 407. 
Blenöinger 450. 
Bö^er 29. 
Bobemeyer 207. 
Breyne 25. 
BunfbtD 243. 
Bufc^an 25. 
Bufolt 155 ff., 160 ff., 182, 

203, 375, 383, 400, 422, 
441 f. 

dabanis 311. 
dalbccolt, A. 139. 
döfar 88ff., 119ff., 233, 

354 f. 
d^amberlain, St. 292. 
d^apeaurouge, be 433. 
diaufe, £. $. 70, 203. 
dreu) (dbinburg^) 364. 
durtius, ©. 238. 

Dacque 227. 
Dabe 74. 
Darmftöbter, p. 139. 
Darr6, R. W. 20, 74, 240, 

258, 263, 362. 
Demangeon, A. 139. 
Diffel^orft 431. 
Düngern, o. 342 f., 397. 

dgin^arb 249. 

$e^rle (Qeibelbcrg) 374. 
$errcro, (5. 187ff., 403. 
gid (3üricf|) 283. 
gif^cr, £orb 335. 
glaubert 304. 
gleifdjmonn ((Böttingen) 

82 ff., 115, 119, 130, 
132. 

gortner 13. 
grenffen 14, 47. 
greytag, ©uftan 60, 77. 
griebric^ b. ©ro^e 79, 336. 
grölic^ (^allc) 242, 363, 

433, 436. 
groube 96 ff., 104. 

©arcilaffo be la Dega 402. 
©artner (Breslau) 271. 
©erften^auer 460. 
©ilbert, ©. 163, 171, 203. 
©oet^c 292, 298, 412. 
©rabmann 199. 
©rant 62f., 274. 
©rimm (Ret^tsaltertümer) 

239. 
©roffc, 3. 445. 
©untrer, Qans g. K. 11, 

12, 71, 96, 150, 216, 
220, 267, 342, 429, 435, 
443. 

©ürtner 481. 

paeder, D. (^alle) 214. 
^ammerftein*£o5tcn, oon 

93. 
^ammonb (dambribge) 

435. 
^anfen 304, 317. 
^ajet^aufen, oon 93. 
i^eberftröm 345. 
^eibenreic^ (Breslau) 271. 
^enfeler 248. 
^cyne (Deutfe^es IDörter* 

bud?) 108, 110, 381 f. 
f)il3^eimer 28, 270. 
Himmler 465. 
Eitler 481. 
]^oe{(^ 205. 

3afob 447. 
3bn d^albun 313. 

3^ering 21 ff., 34, 39, 51, 
151, 189ff., 201, 205ff., 
213, 238, 265, 280, 328, 
330, 367, 376f., 391 ff. 

3o^annfen 362. 

Kap^err, d. oon 269. 
Kayfer 286. 
Kerferinf 3ur Borg, gr^r. 

D. 78. 
Kern 12f., 15,18, 20, 25 f., 

28, 36ff., 48, 71 f., 83, 
90 f., 94, 215 f., 219, 
268, 312f., 314f., 330, 
347 378 

Koffinna, ©. 30,86ff., 113. 
Kracmer, 28, 219. 
Kremer, gr^r. oon 31 If. 
Kretfc^mar 274. 
Kronac^cr (Qannooer) 364 
Krüger, % 258. 
Ku^lenbed 22,151 ff., 329, 

351 f. 
Kynaft 11. 

£ang 243. 
£angbe^n 307. 
£en3, gr. 220. 
£eutu)ein 27, 46. 
£ief, (E. 258, 262. 
£ioius 239. 
£ö^cr 216. 
£übfer 155. 
£ün^el 93. 

Btaad o. 317. 
BTolsburg, oon ber 269. 
Btar^, ©berft 459. 
Btayer 80. 
Bleiben 82. 
Btert 77, 98 f., 103 f., 277. 
BTe^ger (l^elfingfors) 29 f., 

224, 235, 262, 355. 
BTielfe, Robert 59, 64, 

136f., 140, 141, 200, 
232f., 236, 300f., 308. 

Bloltfe 306. 
Blotlod? 401. 
BTude 32, 40. 
BTut^tor, BTabmub 37. 
BTüllen^off, K. 119. 
Btuller, 3. 246. 
BTüller, 3- 415. 
BTurrer 351 f. 
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Hänfen, $xt5tiof 318. 
Hat^ufius, % non 248. 
Zlaumann, jlöa 390, 408, 

413, 444. 
Hearing 248. 
Hic^fc^e 299. 

©g^Iu Bey 37. 
©ettingen, oon 276, 437. 

Pauöler 12, 215, 220. 
Peters (Königsberg) 244, 

246 f. 
pfeenmeyer 252. 
p!ra 247. 
Platon 442. 
piofe 351. 
Plutar^ 305, 350f., 385, 

392 f., 421, 440, 464. 
Polen3, ID. oon 77. 

Rein^arbt, £. 282. 
Rie^l, ID. % 67, 80, 267, 

278f., 289, 342, 417. 
Ritter 16. 
Robertfon, 3. R. 243. 
Ro^Ifs 57. 
Rörig 302. 
Rofen, Srtoin 316f. 
Rürfert, Sr. 289, 448. 
Rueöolf 354, 383 ff. 
Rümler, oon 58. 

Saborsfy, p. 218. 
Saure 466. 
Sd^äfer, Dietrid? 281. 
Scheibt, ID. 437. 
Sc^emmel, ^ert^a 71. 
Sd?mal^»5euffert 431. 
Sdjraber (Realleyifon) 26, 

189, 199 f., 204f., 231, 
236 f., 330, 373, 376 f. 

Sc^u^^arbt 210, 223, 227, 
231. 

Sc^u^ma^er 118. 
S(^ul^c (£eip3ig) 39 ff., 

45, 348. 
5c^tDor3neder 439. 
Seil^eim 445. 
Sfalroeit 139. 
Sombart 77. 
Soergel 227. 
Sorofin, p. 348. 
Stegemann, 310, .348. 
Stobbarb 63, 348. 
Strabo 232. 
Stüoe 93. 
Subermann 388. 

Hacitus 24, 103, 126ff., 
250,326,351,373 f., 400, 
424. 

Sbeognis 463. 
2pufybibcs 316. 
Holl, oon 252. 

Sreitfef^fe 65, 70, 287, 297, 
349. 

Ulmansfy, S. 218. 
Unbfet, Sigrib 259. 

Dalentin, D. 25, 139. 
Bering, ©. 442. 

IDalt^er (^alle) 53f., 227, 
251 f., 261. 

tDaIt^er»^o^en^eim 274, 
434. 

IDaItf|er*]^orft, fl. 353. 
IDarren 357. 
IDeiganb (Deutfe^es IDör=» 

terbuct?) 108, 110, 373 
IDeis^eit, $r. 218. 
IDcttftein, o. 14. 
IDibutinb 249. 
IDiefe 314. 
IDildens 243. 
tDilliamfon, 3. fl. 139. 
IDilfer, £. 424. 
IDinfler, 448. 
IDittid?, ID. 93. 
IDoIff, K. g. 13, 72. 
IDrig^t 360. 
IDunbt, ID. 287. 

3£enop^on 232. 

3orn (Breslau) 59, 242, 
271. 

Gc|ilagtD6rter^X)et$eic^nt6 
fl der bau (f. a. ©etreibebau) 

©runblage germanifc^en tebens 81. 
©ntroidlung bei ben ©ermanen 114ff. 
gamilientoirtfc^aft 114ff. 
Bebeutung bes Hafers bei ben ©cr= 

manen 118, 
nac^ ©öfars Bcrid^t 119 ff., 
befonbere Ber^ältniffe bei ben Sueben 

120, 
einfömmeriger ©etreibebau germani= 

fdjer IDanber3Üge 122. 
gamilienroirtfc^aft in Sc^roeben 127 ff., 
altnorbifd^e 128. 
Dreifclberroirtfc^aft ber ©ermanen 

131 ff. 
3nbogcrmanen u. fl. 150 ff. 
fl. als ©runblage bes ^ellenifc^en 
Staatslcbens 161 ff. 

fl. auf inbogermanif(^en IDanber3Ügen 
203 f. 

Bebeutung ber Bogelfunbe 214 f. 
fl derb au unb Bie^3U(^t 266 f. 

^aubergroirtfdjaft 267 f. 
flbel, Abneigung gegen bie Stabt 80. 

fl. u. ©emeinfreie 83 f., 91. ©ntfte^ung 
in Deutfc^lanb u. Sd}weöen 85 f. ©e* 
burts= u. Dienftabel 94. Begriff 111. 
fl. u. greie im germanifd^en Bauern* 
tum 112, bäuerlidje ^ertunft 281 ff. 
©runbbefi^ als Bebingung 342 ff. 
^0(^ge3Ü(^tete Boltsfraft 343ff., 370f. 
als prioilegierter Stanb 371. ©ntnor* 
bung b. mittelalterli^en fl.s 458 ff. 

flbelsbauern 13, 85, 93, 112, 272f. 
fletius 148. 

31* 
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fl^ncnfult bet Öen Patrt3iern flitroms 
153. 

flelfrcös (Bcje^c 387. 
fllfo^ol u. Horöifd^e Raf|c 392. 
fliimcnöe 264. 
Altenteil öer (Ehegatten im Rci^s* 

crb^iofgefe^ 474. 
Anerbe u. Anerbenrec^it, Rec^t u. 

Sitte 74 ff. bei Öen Patri3iern 153. 
Anerbenrec^t u. ^änöierifi^er Stanö* 
punft 184. Ausicfcbeöeutung 366ff., 
442, 451. Ri(^terbbcre(^tigte Brüöcr 
452ff. Anerbenrc(^t in Stäötegrün* 
öungen ö. IRittelalters 455. 

Anerbenbe^öröen im Reic^serb^of» 
geje^ 477. 

Ancrbcngericfit 469—479. 
Anerbenred^t 470. 
Angeljai^fcn f. (Englanö. 
Araber, Romaöen 40ff. Sflaneniagöen 

41. Para[iten 57f. Kampfesart 310. 
Kultur3erftörer 313 f. geig^^eit 314. 
£iebc u. ©ef^le(^tsleben 447. 

Arbeit u. Arbeitsteilung, germani» 
f(^c Bauernarbeit .113. Arbeitsteilung 
in ö. noröif(^en Bauerne^e 403 ff. 
Arbeitsteilung 3tDif(^en firben u. jün* 
geren Brüöern 452ff. 

Archäologie f. Ausgrabungen. 
Ariooift 88. A. u. €a|ar 322, 
Arif^e Abftammung, Oorbeöingung 

für Öen Bauern 469. 
Affefe u. Körperbeiahung 445ff., 448. 
Atlantis als Urheimat ö. fälif^en 

Raffe 216. 
Attila (<£|el) 299, 347 f. 
Ausfe^ung uon Kinöern 418ff. 
Auguren 213f. 
Ausgrabungen als Urfunöen 208ff., 

259ff. 
Auslcfc (Ausmer3ung) 364. öurch An* 

erbenre^t 366 ff., 442 f., 451. öurch 
Cr3iehung 367 ff. öurch Öauerehe 372. 
Kinöesausfe^ung 418ff. b. ö. Roröi* 
fchen Raffe 427. geiftiger u. förper* 
li^er ©genfehaften 438. 

Aufpi3ien 194, 213. 

Banfert 384. 
Baftarö 357, 372, 377, 383 f. 
Bauern u. Bauerntum. 

B. u. Krieger 12, 
im femitifchen Denfen 58. 
IDehrhaftigteit u. $reiheit öes ger* 

manifchen Bauern 60, 83ff., 325. 
Roröifche Bauerngefichter 67. 
Sreiheitsfämpfe 69. 
B.tum u. germanifches Recht 72 ff. 

(Entftehung öer hörigfeit 73 ff. 
Anerbe 74. 
Bauernbefreiung als Bauernoernich* 
tung 76 f. 
Bauernftol3 79. 
Aöelsbauern 85 f. ’ 
$reie u. hörige 104. 
Begriff im Hlittelalter u. in ö. Reu» 

seit 106ff. 
Aöel u. greie 110 ff. 
Arbeit 114. 
Bouerntreefs (germanifche JDanöer* 

3üge) 122. 
B. als Solöaten 187ff. 
Bauerntum als Schicifal 189. 
Beöeutung ö. Sonntags 206. 
3citeinteiuing 207. 
Aöelsbauern u. $reibauern 272. 
Bauerntum als Schlüffel 3. Berfiänönis 

ö. Roröif^cn Raffe 277. 
bäuerliche hc^unft öes Aöels u. 

Königtums 281. 
Bauerntum als höchfter Stanö 282. 
feclifches Bcrbaltcn 287ff. 
Derantmortlichfeitsgefühl 297. 
Dauerehe 350ff. 
Arbeitsgebiet 0. $rau 404ff. 
(Ehe u. heiiotsalter 414ff. 
Bauerntum als Blutquelle öes Deut* 
fchen Dolfes 466. 
B. im Reichserbhofgefe^ 469f. 

Bauernfriege 73f. 
Beamtentum 107, 283ff. 

452 
Bcfih bei Römaöenoölfern 56ff., 61 f. 

Abftufung nach — 104. 
Beurteilungsf^ulung, raffifche i. ö. 

Hiersucht 430 ff., ö. Horöifchen Raffe 
439. 

Bismarcf 80. 
Blut, Deutfehes, €rforöernis für Öen 

Bauern 469. 
Blutlinien (gamilieneinheiten) 14. 
Boöenrecht (Boöenfrage), (Germanen 

109. Sparta 161 ff., 172 ff. 3nöoger* 
manen 183, 265. 

Brauthemö 389f. 
Brunhilöe 444. 
Burentreef, f. IDanöersüge. 
Burgsöorff, 0., houptmann 43. 
Burgunöen 147. 
Bysantinismus, Kennsei^n friege* 

rif^er IDanöeroölfer 36. 

Cambrai, Schladht b. 333f. 
(Ehriftentum, Belehrung ö. Horöifchen 

Raffe 345 ff. 
(Eäfar 119ff., 322ff. 
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dato 305, 425. 
cogmtio 394, 
donsbruc^, o., f^auptmann 337f. 
confarreatio 25, 394. 
dt6smagnon»Raf|c 228, 247ff. 

DoIifd?c RaHe, $ali|d?e R. 
Dafafrau (Oäfl) 377ff. 
Oaucre^c, f. di^e. 
Ocjpotcn, Kotnaöifdic 42. 
Ocutfd^c, Deutf^lanö ([. a. (5et=' 

manen), Romoöenetnfälle in D. 49; 
im Urteil öcs fluslonbs 126 ff. 

Dcutfd|c Staatsangc^origlcit im 
Rei^serb^ofgefe^ 469, 474. 

Deutfe^ritterorben 65, 284f. 
Oeutlc^fübrocftafrifa 26f., 315. 
diffarreatio 25, 395. 
Diftacli 96. 
Dito an als SteucTOcr3ci^nis 56. 
Oorfgcnoffcnfifiaft unö din3eI^of 

130, 142 ff. 
Dorier 161. 
Dreifelöerroirtfc^aft, Begriff 131ff. 

gcnoffenfd^oftlid^c (Brunöfä^e 132f. 
5Iur3toang 133. D. bei öen Rngel*' 
fac^fen 136ff. D. ». Arbeitsteilung 
145. D., Keim3ene 6. denoffenfd^afts» 
lebens 146. 

Df^cngis»d^an 44. 

dbenbürtigfeit nac^ germanif(^em 
Rec^t 358f., ebenbürtige u. uneben* 
bürÜge Kinber 375. dntartung bes 
Begriffs 397. 

dbba 226, 351. 
d^e (f. 0. $rau). 

Semiten 37. 
Arier 38, 
Sparto 173. 
3nbogermanen 236. 
Dauere^e 350 ff., 372ff., 380ff. 
®oftre(f|t 351 f. 
Srü^e^e 355. 
^eiratsalter 355, 416, 449, 463. 
Kebsmeib 372, 377f., 407 ff. 
d^ebrud? 373, 384. 
d. u. def^Ie^tsoer^ältniffe b. Rorbi* 

fd^en Raffe 376 ff. 
Rec^tsf(^u^ ber d^efrau 381. 
3eugungs^elfer 384 f. 
mitgift 386, 461. 
d^ebru^ b. Rorbtfe^en $rau 387. 
Stpeibungsgrünbe b. b. Patri3tem 392. 
Altrömif^e dfjeformen 393. 
Dietere u. dine^e 399 ff. 
Arbeitsteilung 3tDifc^en Utann u. §rau 

403 ff. 

Der^öltnis bes norbifc^en Bauern 3ur 
d. 414ff. 

reiigiöfe Auffaffung 417. 
dattenroa^I nad^ biologifc^en defic^ts* 

punften 461. 
d^rung befonbers oerbienter Deutf^er 

467. 
dnglanb u. dnglanber, Dreifelber* 

loirtfc^aft b. b. Angelfac^fen 136f. dnt* 
norbung 138. Muufmannsgeift 300. 
Politif 305. Konferoatismus 307. 
Selbftberoufetfein 308. dnglanber unb 
Buren 324. dnglanber im IDeltfriege 
333 ff. Sport 341. Dollbluhuc^jt 359. 

din^citsftaat 285f. (f. a. preufeen). 
din3eI^of u. Dorfgenoffenft^aft 130, 

142f. 
dis3eit (Sd^jnee3cit) 18ff., 227, 251. 
dnt.artung u. 3n3ud^t 401; bur(^ 

Raffenmi)(^ung 402. 
dntnorbung (degenauslefe), Kriege 

60, 64, 458. Soslöfung oom Canbe 
64. IDirtfd^aftIi(^e Urfac^en 78. dng* 
lanb 138. Sparta 167ff. Bobenrec^t* 
lid^e u. biologifd^e Urfatpen 169 ff. Ab* 
fe^t oom Bauerntum 179. Rom 187. 

dpitabeus (dp^or) 174, 176. 
drbfolge traft Anerbenred^ts im Reichs» 

erb^ofgefe^ 470. 
drb^of 466ff. 

dröfec 467. 
deridfit 477. 

drb^öferolle 479. 
drbred^t (f. a. Anerbe), Sparta 174ff. 

drbtö(^ter 176, 385 f., 461 f. Ricf^terb* 
bered^tigte Sö^ne 451 f. Stein*^arben* 
bergfqe Reformen 458. 

drnä^rung 273. 
drsie^ung, Auslefe bur(^ 367ff. 
durafier 12, 18. 
duropa, no(^eis3eitli^er Romaben* 

einbru(^ 252. 

Sälifdje Raffe (Dalifd^e Raffe) 13. 
Kerns 3u>eiraffent^eorie 71 ff., 83 f. 
Dorfommen unter 3nbogermanen 215. 
Urheimat 215 f. dleic^toertigteit m. b. 
Rorbif(^en Raffe 219. dnttoidlungs* 
geft^id^te 247. Körper* u. ®cfi(^ts* 
formen 248. 

SamiUe, Samilienredjt (f. a. d^e), 
b. b. altrömif^en patri3iern 151 ff. 
0omiIienre(^t in inbogermanifc^en 
Staaten 183 f.; bobengebunbenes Sa* 
milienre^t 186 f.; bei 3nbogermanen 
u. Semiten 235ff.; reiigiöfe Auffaffung 
bes Bauern 416 f. 
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SamilieniDirtfc^aft, (Bermanen 114f. 
5(^?lDCÖen 127f. $. u. (Bclöioittti^aft 
129. 

$antofia 310ff. 
Satalismus 43, 297, 337f. 
gclögrasiötrtfc^aft 33. 
$euer, (Entöecfung 228; $. in Kegen* 

3 eiten 230. 
Siöeüommine, flnerbe. 
$lur3toang 133. 
gortf^ritt (Begriff) 296ff. 
Stau (f. a. €^e). 

Stellung bei Öen Semiten u. öer Kor* 
öifcfien Raffe 37, 40. 

S» im 3flant 39. 
öie femitif^e Samilie 236f. 
Qöcf^fc^ä^ung b^ei öer Koröifc^en Raffe 

353 ff. 
Ureue 354 f., 385 f. 
Kebsmeib 372, 377 f. 
3u(^t u. lIn3U(^t 372. 
Re(^tsf(^u^ ö. fi^efrau 381 ff. 
ntitgift 386. 
aItnoröif(^e (Jrbtoi^ter 386 ff., 
oerf(^ieöenc IDertung öes (E^ebru(^|s 

387 ff. 
3ungfräulid?feit 388 ff. 
$ru(^tbarfeit als Hugenö 391 ff. 
S(^eiöungsgrünöe b. ö. Patti3iern 

392f. 
Sd^u^beftimmungen für $rouen unö 

Rlööt^en 396f. 
Arbeitsgebiet öer $. 403 ff., 
toeiblii^e Perfönlid^feitsentmicflung 

aus noröif^em Bauerntum 406. 
Betuertung als Hausfrau u. RTutter 

406 ff. 
!)errin u. Kebstueib 407, 
altnoröif(^e u. moöerne IDertung 412f. 
KönigstDÜröe bei grauen 414, 
leöige RTäöd^en 425 f., 
öas noröif(^e IDeib 426ff. 
Körperfraft noröifc^er grauen 443ff. 
Sport 444. 
grauenf(^önf|eit bei 3nöogermanen u. 

Romaöen 447. 
^eiratsalter ö. noröif^en RTäöc^en 

463. 
greibauern, f. u. greie. 
greie ((Bemcinfreie, greibauern), Staöt* 

luft maefjt frei 80. ©emeinfreie u. Aöel 
83, 90 f. grei^eit ö. germanif(^en 
Bauern 83, 90 f. Abftufung nac^ Befi^ 
104f. Höel u. greie im germanifc^en 
Bauerntum 112f. ©ermanif^es Rec^t 
113. Re^tsgleicf^'^eit m. öem König 
202. greibauern u. Aöelsbauern 272 f. 

Pflicht ö. tDaffentragens 369. Kinöet 
378 f. g. im geiftlic^en Stanö 457. 

grei^eit im germanifc^en Sinne 96f. 
g. öes Bauerntums 277 f. 

grieöri(^ IDil^elm I., 285, 349, 457. 
grieörit^ ö. ©rofee 349, 457f. 
grü^e^e, f. ©^e 355. 
gürft, f. König. 

©aftrec^t 351f,, 384. 
©attenma^I, f. ©^e. 
©eburtenrüdgang 172ff. 
©elömirtfi^aft u. gamilienmirtfctjaft 

129; als Urfac^e öes Derfalls (Sparta) 
173f.; in inöogermanift^en Staaten 
184ff.; als Rrfa<^e öer Raffenoermi» 
f^ung 188. 

©emeinfreie, f. greie. 
©emüfebauim Reidjserb^ofgefe^ 468. 
©ermanen (f. a. 3nöogcrmancn, Ror* 

öifd?e Raffe). 
Dolisfönigstum 36. 
Stellung ö. grau 38. 
Kerns 3n)ciraffent^eorie 71 f., 83f. 
©inöringen ins Römerreid^ 72, 
bäuerliches Redjt 72 f. 
Aeferbau 81, 
angebliches Komaöentum 82ff. 
„©roberungs3Üge" aus Canönot 88. 
Politif Roms 89, 
fittlicher ^ochftanö ö. Rechts 90ff. 
Derfaffung u. Königtum 91. 
©runöherrfchaft 95. 
Staatsauffaffung u. greiheitsbegriff 

95ff., 
germanifches u. römifches Recht 98ff. 
©emeinfchaftsgeöanfe 99f. 
Rechtsöentmäler 100. 
^errfchaftsbegriff 101 ff., 349. 
©nttoicilung öes Aderbaus 114 ff. 
tDanöer3Üge 122 ff. 
Urteile bei ©acitus 126, 
gamilienroirtfchaft 128f. 
Dorffieölung u. ©in3elhof 130f., 142. 
Breifelöerroirtfchaft 131. 
^erfunft aus Sfanöinaoien 144f., 
unbäuerliche Stämme (Burgunöcn u. 

Rormannen) 147. 
Sd^u)eine3u^t 204. 
Roröif^e u. fälifche Raffe 248ff., 
erftes Auftreten in ö. ©efchichte 32Df. 
©efdljlechtsmoral 355. 
©. im Dienfte Roms 455, 

©ef^le^tsleben, beilTtohammeö 39; 
ähnli^e ©ntroicflung in öer ©ierroelt 
u. bei 3nöogermonen 233ff.; öer Ror* 
öifchen Roffe 350 ff. Probenäd^te 351. 
©aftre^t 351, 384. ©. öes Roröifchen 



Sc^lagtoörter*Der3et(^ms 487 

inonnes354ff. Kcuf^I?eit 355. IDibcr» 
jprüc^c bet ocr Horbifc^en RaHe 356. 
(5. in Spaxta 383. (£^ebru(^ 373, 384, 
387 f. 3cu9ungs^elfcr 384 ff. Braut» 
na(^tsgebräu(^c 388 f. BetDextung bcs 
©cf ^led^tsaftes bei bex Roxbtf^cn Raffe 
388. 

©efinbe u. 2tf%emetnf(^aft 405. 
©efunb^eit als Dorausfe^ung bex Raf» 

fen3Üdjtung 367, 418ff., 438. 
©ctxcibebau, f. fldexbau. 
©ctDatmc 134. 
©icbclbac^ 231 ff. 
©xunbbefi^, flbftufung bex Sxcien naä} 

©. 105 f. ©ebunben^eit bet ben ^el» 
lenen 156. ©. in Spaxta 162. Doxbe» 
bingung beutf(^en flbels 342. Boxaus» 
fe^ung für bic ©^c 415. 

©xunbQcxxf^aft (Begriff) 95f., tat» 
fäd^Iic^c Dexpitniffc bei ben ©er» 
manen 95ff. ©. unb ^öxigfeit 105, 

©uan(^cn 216, 353. 

fjaax als Raffcnmcxlmal 242 f. 
^afex, int gexmanifc^en fldexbau 118. 

ageftol3C 441, 452, 457. 
am bürg als Kaufmannftabt 308. 

^anbcl, Bcbcutung für bie ©ntnoxbung 
184f. fl. u. flnexbenxed^t 185. tjänblex 
u, Kaufmann 300 ff. i^änblex nomabi» 
fd^en Rrfprungs 302. ^änblexgeift u. 
Kaufmannsgeift 303 f. 

^anfa 300ff. 
f)aubexgu)ixtf^aft 267f. 
J}aus, Begriff b. germanif^en f)aufes 

110. Bebeutung für ben gexmanif^cn 
Bauern 112ff. ^ausbcgxiff b. 3nbo» 
gexmanen 150ff. Kcnn3ei(^en b. 
Sicbicxtums 158. ©ntmidlung aus 
IDo^ngxuben 230. Spxa(^gefd?i(^tli(^es 
231. ©iebelba^ 231 ff. Urform b. b. 
Snbogexmanen 231 ff., 238. 

^ausbefi^, tuefcntlii^ für ben Bauern 
109. 

^ausgcnoffenfdiaft als pcxfönlic^ex 
Dexbanb 95. 

^ausmac^tpolitif 459. 
Haustiere, ^exbentiexe (f. a. ©iex» 

3uc^t), ©ntfte^ung 17; b. noxbifc^en 
IlTenf(^en u. Semiten 20f. tDalbtocibc 
33. IDanberungen 215 ff. Raffenge» 
fc^ic^te 244ff. 

Qaut unb Klima 59. f}. als Raffenmcrt» 
mal 242ff. 

^eeresoexfaffung, gcrmanifc^e 124f.; 
xomif(^c 331. 

^cixatsaltcx 355, 416, 449, 463. 

t)dienen (Hlt^ellcnen, f. a. Spaxta), 
tjausbcgxiff 155 ff. Sflaocn u. i^öxige 
156. Sieblungsaxt 159 ff. Rdexbau als 
$unbament bcs Staatslebens 161. 

Heloten, Rei^tslagc 164. 
^ erb ft, geilen in lflittclf(^tDcbcn 144ff., 

189. 
Qexb als Symbol ^äusli(^cx ©emcin» 

f4jaft 239. 
tjexbenbefi^ex unb Romaben 17. 
^exexo 26, 315. 
Hermelin u. KönigstDÜrbc 281. 
^exxfcljaftsbcgxiff b. ©exmonen 101, 

348. 
^od?3citspflügen 24. 
fixten (^ixtentum), f}. u. 3äger 16. 

Begriff 30. tOalbrocibe 33. 
^ixtcnfxicgcxtum 15, 18. 
^ofbauexn, tDcftfölifd^e 69. 
Qö^lenmenft^ (^ö^lenbetoofincr, f}'d\}* 

lenlebcn), f). unb Raubticxroelt 223 ff. 
©ntroidlung 3um noxbifdben Bouexn 
226f. S(^ncc(©is»)3citcn 227f. 

^ol3 als Strafu)erf3cug 22; als Bauftoff 
23. Rlangel in bex tDüftc 50. bei 
Semiten u. noxbif(^en BöHexn 52. 

^oplitcn 164. 
porige (^öxigfeit, f. a, £cibcigenf(^aft 

u. Sflaocrei). ©ntftc^ung 73f.; im 
mittelaltexlidjen Red^t 104f. porige, 
Sflaocn u. Scibeigenc 135; bei b. ^el» 
lenen 155. Kinber 379. 

^oxt^y (Reic^soextoefex Ungarns) 181, 
451. 

£)ottentottcn 26, 315. 
f}unbcxtf^aft, germanifd^c 124f. 
^unnen, ©inbxu^ in ©uxopa 319f. 

3nbiancr, toa^xer ©l^arafter 41. 
3nbicn u. b. noxbifc^cn ©xobcxcx 191, 

378. 
3nbogcxmancn 

Uderbau 150 ff. 
Bobengebunben^eit 159. 
Staatengxünbungen 182 ff. 
Bobengebunbcncs $amilienxe(^t 183f., 

186. 
©ntnoxbung inbogcxmanifc^ex Staaten 

bux^ ©clbtDixtf(^aft u. f)anbel 183ff. 
Bauerntum als S(^idfal b. 3- 189. 
3. in 3nbicn 190f., 377f. 
U)anbex3ügc 191 ff., 203ff. 
fldexbau auf U)anbcx3Ügen 203 ff. 
Sflaocn 205 f. 
©infü^xung bes Sonntags 206. 
Dex^ältniffe auf IDanberungen 211 ff. 
Doxfommen bex fölifc^en Raffe 214 ff. 
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^nöogcrmanen 
flbpngigfeit dott ber Sierroclt 223f., 

234. 
Samtlic u. (E^e 235 f. 
Bobenrc(^t 265. 

3nbuftrialijictung u. £an5flu(^t 78f. 
3ngolf u. IDalgerb (Sago) 390. 
3in3ud|t 401 ff. 
3flam als nomabcnreltgion 36f. Stel* 

lung öcr $rau 39. 

3agb (3agcr), 3S9cr unb Wirten 16. 
3ogb bei bet Ilorbifc^en Kaffe 268f. 

Kabett 452. 
Kain unb flbel 327f. 
Kamel, Bebeutung für bie TDanbet* 

flirten 38. 3ufammenauftrcten mit b. 
Semiten 53 f. 

Kampf, f. Krieg. 
Karl 6er Sa(^fenf(f|Iä(^ter (£anb* 

güterorbnung) 115f., 132, 249, 351. 
Kartoffelbou 256f. 
Karthago als ^än6lerftabt 304. 
Koftrotion 428. 
Kaufmann u. ^änbler 300ff. 
Kebstoeib, f. a. $rau u. Stellung 

372, 377 f. Dafafrauen 377. K. u. 
^errin 407. (Befqic^te ber KTelforfa 
408. 

Kelten unb (Bermanen 117, 322f. 
Keuf(^6cit 355f., 389f. 
Kimbern unb Seutonen69f., 198,320ff. 
Kinber, Baftarbe 372, 377, 384: eben* 

bürtige u. unebenbürtige 375 f. Red^ts» 
ftellung 375 f. Kot^oi 375. „Kinb u. 
Keger^377; e^elic^e u. une^eliti^e 379. 
Banfert 384. tDinfelfinber 389 f. Kin* 
bcrrei(^tum in Rom 391. Kinbesunter* 
fcfliebuhg 393. flusfe^ungsbeftimmun* 
gen für Knaben 418 f.; für ZRöbc^en 
423 f. (Erbe u. ni(f|terbberec^tigte 
Brüber 451 ff. Kinberc^en 463 f. 

Klientel ols dreueoer^altnis 155. 
Klima, Steppenf. 18f. K. unb Jiaut 59. 

Scfincc* u. Regen3eitcn 229. Klima* 
tocc^fcl 252. 

Kniderboder, Diebri^ 66. 
Klöfter 426, 456f. 
Kolumbus 299. 
Kommunismus bei ben tDanberuöl* 

fern 39. 
Königtum (Dolfsfönigtum), bei ben 

(Bermanen 36, 91. l^crrf^aftsgebanfe 
b. b. (Bcrmanen 101 f., 348 f.; be* 
f^ränfte (Bemalt b. germanifc^en 
Königs 103. $ü6rer*Kömgtum 201 f. 
Re(^tsglei^6^it m. b. greien 202f.; 

bäucrli^e ^erfunft 281 f. Bebeutung 
b. Hermelins 281. Königsmürbe b. 
Stauen 414. 

Konfubinat f. Kebsmeib. 
Konftitution, K. ber norbifc^cn Raffe 

269f. Konftitutionstgpen innerhalb 
einer Raffe 272ff. K. u. Raffe in b. 
fEier3U(^t 274. 

Körperbeja^ung u. Rsfefe 445f., 
448f. 

Kraniologifc^e Polarität 13. 
Krieg u. Kriegertum. 

Krieger u. Bouern 12. 
ÖEntnorbung bur(^ K. 60, 63 f., 458 f. 
Rorbift^e Raffe u. Romaben 309f., 
arabif(^e Kriegführung 310f. 
K.e 3mif(hcn Sieblern u. Romaben 

314f. 
Kolonialfriege 315f. 
tDefen bes tOüftenfrieges 317. 
Kampf in ber aiermelt 327. 
altnor6if(he Kriegführung 328ff. 
Spra(hgefchid|tliches 330. 
(Englänber im IDeltfrieg 333 f. 
Kriegerifche Begabung b. Rorbifchen 

Raffe 332. 
norbif^e Kriegsauffaffung 338 f. 
Rittetli(hfeit im K. 340. 
(Bermanen als römifche Solbaten 455 f. 
RTenf(henuerlufte im IDeltfrieg 459f. 

Kriegsanfagc, altnorbifche 328. 
Krüger, präfibent 69, 452. 
Krypteio 166. 
Kultur unb 3ioiiifation 68. 
Kur3föpfe u. £angfchäbel 13, 62. 

£amardismus u. Raffenbegriff 226. 
£anbbefih f. ©runbbefih. 
£anbflu(ht, Hufgabe b. bäuerlichen 

£ebensftus 60. jlnbuftrialifierung u. £. 
77 f. t. als RToberichtung 79 f. 

£an6güterorbnung Karls besSachfen* 
f(hlä(hters 115f., 132. 

£anbsfnechtstum 457. 
£anbmirtf{haft f. Hderbau, Bauern* 

tum. 
£angf^äbel, £. u. Kur3föpfe 13, 62, 

langfchäbelige Urraffc 15, heutige £ang* 
fchäbclraffcn 48 f. 

£anbhunget (Raumnot), Bauernfriege 
74, germanifchcr „(Eroberungs3Üge" 
88 f., ver sacrum 194f., als Urptoblcm 
b. inbogermanifchen Bauerntums200ff. 

£aubmatbgcbiet, mittcleuropäif (hes 
f. IDalbgebiet. 

£ehnsmefen, (Entftehung 73f. 
£eibeigcne, Sflauen u. hörige 135f. 
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£eiftungs^od}3U(^t, (Etcr3U(^t 364ft., 
b. 6. Horoii^cn Roffe 366f., Rcin3U(^t 
als Dorausfc^ung 367. 

Centn 36, 42. 
CcttotDsDorbed 317, 336. 
lex Canuleja 395. 
£öns 69. 
Cöfeablagcrungcn 252f. 
Cutter 457. 
£y!urgif(ftc ©efe^gebung 440. 
£ynd?iurtt3 428. 

IHaiorat f. Anerbe. 
Rlalt^ulianismus 455f. 
liTarfgenoj|en|(^aft 73, 283. 
Rtarfismus u. mutterret^t 395. 
lUauten 55. f?crr|^aft in Spanien 57. 
lUeHotfa 408ff. 
menbelisrnus 274, 363, 437. 
lUcnfc^ (lUenfc^^ieit), (Enttoicflungsge* 

f(^i^te 221 ff. Itt. unb ©ertoelt 223 f. 
Beginn öer Sefe^aftigleit 225 f. (Et* 
finoung öes $euers 228. na(^cis3cit 
229. l^eraustDac^fen aus bet SiertDelt 
233 ff. 3n3U^t 401 ff. 

IHic^e angelo 444. 
mitgift 386, 461, 463. 
Itloiiammeb 39, 42. 
Rloltfe 299. 
BTot^afes 165, 375. 
ZnüIIer, Ceutnant 340. 
IKutation 244f. 
BTutterrec^t, bei tOanberoöliern 36f. 

Sefilen bei Ariern 39. Sputen i. o. 
SiertDelt 233 f. Stellung b. ITlarjisntus 
3um RI. 395. 

Rad^ric^tenübermittlu.ng b. Ratur* 
DÖlfern 319. 

Rait^eit, als 3Ü(^terifdbes Rlittcl 441 ff. 
Rarftfulturbetoegung 443. 

Rapoleon I. 45. 
Raufitaa 396. 
Reibing 429. 
Reuyorf 66. 
Rorbifebe Beioegung (Rotbifeber (5e* 

banfe) 71, 435. 
Romaben (Rlanberroffen, Rlanber* 

Dölfer) f. a. Araber, 
ed?te R. u. ^erbenbefi^er 17. 
Unfä^igfeit 3. Sieblung 31. 
Stammesgefü^l 35. 
By3antinismus 36. 
Rtutterre^t u. Stellung b. Stau 36 ff. 
Kommunismus unb Sdjmaro^ertum 

39 f. 
(Braujamteit u. Seig^eit 40 f. 
Sprad^gef(^i(^tli(^es 44, 

ftaatsmannifc^e Derroertungsbegabung 
44 f. 

(Einbrüche in Deutf<^lanb 49. 
Sotenbeftattung 50 f. 
R. als fetten 53 f. 
Sroingbutgen 55 f. 
€inftellung 3. Befi^ 56, 61. 
R. als Derbreiter b. Sioilifation 68. 
Sabbat u. Sonntog 206f. 
IDanber3Üge 211 f. 
na(^cis3eitlic^er<Einbru(^ in(Europa 252. 
Staatsauffaffung 284 f., 
feelifc^es Der^alten 290 ff. 
Satalismus 43, 297, 337. 
Betriebfamteit 299. 
Art b. Kriegführung 310. 
R. als Kultur3erftörer 313. 
Kriege mit Sicblern 313f. 
Srauenibeal bei ben R. 446 f. 
Untreue 454. 

Rorbif(^c Raffe f. a. (bermanen, 
3nbogermanen. 

lEhcoricn ber heutigen Raffenforf(hung 
11. 

SAmein als Kriterium für R. R. u. 
Semiten 21, 

als alte A(ferbauetraffe 25 f. 
als Dieh3Ü(^ter 34 f., 
angebliches friegerif^es Herrentum 35. 
R. R. im Sichte b. Sieblungsgefchichte 

49ff. 
R. R. u. untertDorfene Sieblcroölter 58. 
R. R. als Siebler in Rorbamerita 61, 

62f., 65f., 
norbifche Baucrngeftchter 67. 
R. R. als Kulturträger 68. 
5reiheitstämpfe norbifcher Bauern 69 f. 
R. R. u. fälif(^e Raffe 71, 
Dorinbogermanif(he 3eit 221. 
(Enttoidlung aus b. ^öhlenmenfi^en 

226 ff. 
^erbfeuer, ^aus u. Dauerehe 236ff. 
Si^mein als heiliges £?austier 240. 
R. R. im mitteleuropäif^en Caubtoalb 

241. 
R. R. u. €r6*magnon*Raffe 247 ff. 
Ausrottung 258. 
mitteleuropäif^es R)albbauerntum b. 

R. R. 259ff. 
lEicr3udht 263 ff. 
3agb 268 f. 
Konftitution 269. 
(Ernährung 273 f. 
Bauerntum als ausfchlaggebenbes 

RTertmal 277 ff. 
Begabung f. Politif u. Staatsauffof* 

fung 283 f. 
(Erfenntnistrieb 293 f. 
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rioröifc^?c Rafye 
Kriegertum 309 ff. 
Kampfbeio^ung unö $rieöfertigfcit 

325 f., 
ftrategifc^e Begabung 332 ff. 
Kampfesouffaffung 335 ff. 
IDifingcr3Üge 344. 
Befebrung 3. C^riftcntum 344ff., 
angebliches Homabentum 347f. 
Oauerehe 350 ff. 
(5ef(f|le^tsleben 351 ff. 
^eiratsalter 355, 416, 449. 
Raffenreinheit u. Raffenoermif^ung 

356 f. 
3uchtgelc|ß fluslefeprin3ip 366 ff,, 

418ff. 
Kinöer 375 ff. 
H)anöer3ug nach 3itöien 377 ff. 
Jjausoaterrecht 381 ff. 
(Ehe“* u, (5ef(^Ie(^tsoerhäItniffe 376 ff. 
flifohol u. n. R. 392. 
Dielehe u. (Einehe 399 ff. 
3n3U(^t u. (Entartung 401 ff. 
Arbeitsteilung in ö. €he 403 ff. 
©efunöerholtung ö. Art 418ff. 
Kinbesausfe^ung 418ff., 
bas norbifepe tDcib 426f. 
Beurteilungsf^ulung 439 f. 
Körperfraft norbif^er $rauen 444ff. 
Körperbefahung u. Asfefe 445f. 
toeibli^es Scpönheitsibeal 445f. 
Spätreife b. RXannes 449, 
nidhterbbere^tigte Söhne 451 ff. 
(Battenmahl na^ bioIogifd?en ©efitpts» 

puntten 461. 
Rormannen 147, 344ff. 
Rothoi 375. 

©bftbau im Reic^serbhofgefep 468. 
©ffi3iersftonb 457. 
„©ntel" 113, 452. 
©ftifc^c Raffe, (Enttt)i(flungsgef^i(^te 

253f. Bauerntum 254 f. ©. R. u. Kar*= 
toffelbau 256 f. Kreu3ungen m. b. Ror» 
bif^en Raffe 257 f. 

Pafefen 41. 
Parabies 51, 294. 
pater familias 151, 239. 
Patriar(^entum, femitifc^es 237. 
Patri3ier (Altroms), 

Recht u. Strafe 21 ff. 
(Ehen m. piebefem 25, 394, 422 ff. 
Bauerntum 25. 
Stellung b. grau 37. 
f)aus= u. Samilienbegriff 151 f. 
E^erbfeuer* u. Sotcntult 152 f. 
Ahnenfult 153. 
Anerbenre^t 153 f. 

Sflaoerei 154 f. 
Klientel 155. 
Sehlen eines tDortes für „Ejerbft" 189< 
Auguren 213 f. 
Re^tsbegriff b. Samilie 238 ff. 
Bobenre^t 265 ff. 
^eeresoerfaffung 332f. 
(Eheauffaffung 350. 
Kinberrei^tum 391. 
(Ehefcheibung 392. 
Kinberausfepung 421 ff. 

Perioifoi 163. 
Pf erb, (befdhichte unb Abftammung 

27 ff., oerfchiebene Dermenbung 29 f. 
IDanberungen 217. (Befihi^^te b. eng* 
lifchen Dollbluts 359 f. 

Pfluggenoffenföhaft 141. 
P l e b e i e r, (Ehen mit patri3iern 25,394, 

422 f. 
Plinius 126. 
pontifef 23, 24, 331, 395. 
Preußen 284f., 457. 
Probcnä^tc 351f. 

Raffe. 
Begriff 14, 
Raffenreinheit 180f., 356 f. 
Raffenoermifchung burch (Belbroirt* 

f^aft 188. 
Samarefismus 226, 
Stommesgefchich^ß menf(hli^en R.n 

240ff. 
Raffenmerfmale 241 ff. 
Reubilbungen (RTutationen) 244 f. 
Raffengefchichte ber Haustiere 244ff. 
Konftitutionstypen innerhalb einer R. 

272 ff. 
Raffensüchtung 356 ff. 
Raffenbemu^tf ein u. Raffenoermifchung 

356 f. 
Unficherheit b. Raffenbegriffs 359. 
Begriff b. R. in b. 2ier3U^t 359ff., 

432ff. 
3uchtgefehe b. Rorbifchen Raffe 366 ff., 

461. 
3n3U(ht 401 f, 
©efunberhaltun^ b. Art 418ff. 
(Sefunbheit b. (Bin^elnen Dorausfepung 

b. Raffen3ä(htung 418 ff., 437f. 
Definition 437f, 
raffifche Beurteilungsfchulung 440 f, 
geiftige u. förperlithe Spätreife 449. 
Raffentob burch IRitgiftfögerci 463. 

Raffeamt ber SS. 465. 
Raubtier, u. ^öhlenbeioohncr, 

Sc^hoftiS^^it 225 f. 
Raumnot f. Sanbhunger. 
Ra33ia 311ff. 
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Kec^it. 
Strafen u. Rec^tsgebräud^c bet Ho* 

maben u. Siebtem 21 ff., 
germanifdjes R. bäuerlichen Urfprungs 

69, 
fittlicher ^othftanb b. germanifchen R.s 

90f., 
römifches u. germonifches R. 98 ff. 
(Semeinfchaftsgebanfe im germonifchen 

R. 99 ff., 
bäuerliches u. grunbherrliches R. 104 f., 
beutfches mittelalterliches Bauernrecht 

ift unrömifch 105 f., 
re^tli^e Stellung ber Stlaoen bet b. 

Patri3iern 154f. 
(Efierecht in Sparta 174ff., 
norbifches R. als Betucis gegen bas 

Romabentum b. Rorbifchen Raffe 
348 f. 

(Ebenbürtigfeit nach 0ermanif4?em R. 
358 f., 

ehelid^e u. uneheliche Kinber 376 f., 
388 f. 

Schu^ b. (Ehefrau 381. 
(Ehebruch 384, 387f., . 
römifche (Eheformen 393 ff., 
lex Canuleja 395f. 
flusfehungsbeftimmungen 418 f., 
altgermanifche Rechtfprechung 429, 
rechtliches hciratsalter norbifcher Rläb*' 

chen 464. 
Re^tsbenfmoler b. (Bermanen 100. 
Rethtsfähi0feit u. 3tDeifoiTipf 369. 
Re0en 229f. 
Reichserbhof0ericht 478, 479. 
Rcichserbhofgefeh 466ff. 
Renntier 18, 20. 
Ritterlichfeit im Kriege 340. 
Rom, Römer, Römifches Reich (f- Q* 

Patti3ier). (Einbringen ber (Bermanen 
72, Politif gegen Sie ©ermanen 89. 
Staatsauffoffung 94ff.; römifches u. 
germanif^cs Recht 98 ff. ©elbmirt* 
fchaft im fpäten römifepen R, 129. 
©rünbung als bäucrli^e Schupburg 
330. h^eresoerfaffung 331. Dielehe 
400. Kriegsbienft b. ©ermanen 455. 

Sachfenfptegel 92, 358. 
Sagos (Sslonbfagen), Sngolf u. IDal* 

gerb 390 f. (Befchi^te oon RXelforfa 
408 ff. 

SchicffalsbetDufetfein b. Rorbif^en 
Raffe 335 ff. 

Schilb als Derteibigungstoaffe 328. 
Schläge unb Raffen 14, 399. 
Schlageter 310, 459. 
Scblüffel als Symbol 393. 

Schnee3eiten f. ©is3eit. 
Schupburgen u. 3t»ingburgen 55f.; 

germanifche 330. 
S^toälmer Bauern 68. 
Schm eben (Sfonbinaoien), Sonbrnirt® 

f^aftsgefchichte 84f. flbel in S. 85. 
Urfih ber pnbo*) (Bermonen 88, 189, 
Samilienroirtfchaftlicher fleferbau 127f. 
Sieblungsgefchichte 140 ff. Sehlen bes 
herbftes in IRittelfchtDeben 144ff. her* 
funft b. ©ermonen aus S. 144ff. 

Sch mein, Qfs Kriterium für norbifche 
Dölfer u. Semiten 20f. S. ols ®pfer* 
tier 25. Schmeine3uqt bei ben ©er* 
manen 205. S. ols heiliges haustier 
ber Rorbifchen Raffe 240. 

Sehen, oberflächliches unb oertieftes 
289 ff. 

Semiten als hWenfrieger 18. herfunft 
21. Strafen unb Rechtspflege 21, 
gleichseitiges Auftreten m. b. Komel 
54. Bauerntum im femitifchen Denfen 
58. potriarchentum 237. S^iiiilie unb 
Srau 237. 

Se^haftigleit als Dorbebingun^ bes 
Bauerntums 109. S. bei ben Patrijiern 
153. Beginn ber S. bei ©ier u. XRenfeh 
229 f. 

Siebter u. Sieblertum, S. u. H)an* 
beroölfer 11 ff. Begriff 46 ff, S. u. Ro* 
maben 47 f. Rorbifche Raffe als S. 
in Rorbamerifa 62 ff. (Einselhof u. 
Dorfgemeinfehaft 142. h^us^egriff als 
Kennseichen 157. fllthellcnifche Sieb* 
lungsart 159 ff. Kriege m. Romaben 
313f. 

Sieblungsgefchichte, tDanberoöKer u. 
Rorbifepe Raffe 49ff. Deutfehe 72ff. 
Schmebifche 140 ff. 

Sippe (Sippenmirtfehaft) 142f., 145f., 
237f. 

Sippenbuch ber SS, 465. 
Sfonbinaoien (f. Schmeben), 
Sllaoen (Sflaoerei), S. im 3flam 42. 

S., Seibeigene u. hörige bei ben ©er* 
manen 135f. S. bei b. patrisiern 154f.; 
bei ben fitWzmxi 156f.; bei ben 3nbo* 
germanen 205 f. Kinber oon Sflaoen u. 
freien 376 f. 

Slaoen 318. 
Solbatcn, Bauern als 187f. 
Solon 385. 
Sonntag bei Bauern u. Romaben 206. 
Sparta, Beifpiel eines norbifchen 

Bauernftaates 161 ff. Sanbbefip 162f. 
heloten, Rechtslage 164f. ©ntnorbung 
167f. Bobenrecht 168f. ©eburtenrücf* 
gang 172. ©h^I^öen 173f., 350f, 
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©clötx)irt|(^aft u. Derfall 173f. (Ent* 
artung 5ct ^bgejc^c 174f.; öie Spar* 
tanerin 176f. Raffcnrein^eit u. ftaal* 
Uc^e Blüte 179f. Reformoexfuc^e 181 f. 
Kinöet, ^bcnbürtigteit 375 f., gc* 
fd^Icc^tlit^c Der^ältntffc 382f. Kinber* 
ausfe^ung 418ff. Bcurteilungfc^ulung 
439 ff. 

Sport 176, 341, 445. 
S5.*^eiratsbefc^l 465. 
Staatsauffajfung, ©cgenfa^ bei (5er* 

manen u. Römern 94f. R^nli^teit bei 
Römern u. €nglänbern 97 f., noröifc^e 
u. nomaötfc^e 283 ff., preu§if(^e 284 ff. 

Staatengrün'öungen, inöogerma* 
nifc^e 183 ff. 

Staötegrünöungen u. flöel 80; alt* 
noröifc^e 330 f.; mittelalterliche u. fln* 
erbenrecht 455. 

Stein*^aröenbergfche Reform 76f., 
455 f., 458. 

Steppe, Klima 19. f}ol3mangeI 50 f. 
Sprachgefchichtlid^es 190. Steppen3eit* 
alter in RTittcIeuropa 252 f. Urheimat 
aller Romaöen 447. 

Sterilifation 428. 
Streitroagen 328. 
Strafen bei Semiten u. Römern 22. 
Sueben, Referbau 120f. 

2apfer!eit, Begriff 309f. (I. aus Kor* 
öifchem Schirffalsbemu^tfein 336. 

daufenöfchaft 124. 
(Teilung oon (Bro^grunöbefi^ in €rb* 

höfe 467. 
SiermeItu. Klenfch 224. Se^hofttoeröen 

227. €mehc u. Ärofefamilie 233. tDan* 
öerungen infolge Klimaroechfels 251 ff. 
Kampf in ö. (E. 327. 

(Tier3U(ht (Dieh3U(ht). 
Silage u. Raffen 14, 399. 
Dieh3ucht fefehofter hWen 30. 
lUalotDeiöe 33, 
Koröifche Raffe als l)ieh3Ü(hter 34. 
(T. im IDalögebiet 262f. 
flllmenöe 264. 
(T. u. Rcferbau 266 ff. 
Raffe u. Konftitution in ö. S. 275 ff. 
Schöpferifche 2. 300. 
Raffenbegriff in ö. S. 359ff., 432 f. 
DonbIut3Ucht 359 f., 371 f. 
Pofitioe 2. 364. 
3uchtgefehe 364ff. 
3n3U(ht 401. 
©eiunöheit bes 2in3eltieres 418 f. 
Beurteilungslehre 430f. 

Raffe, für bie 2. eine praftifche finge» 
legenheit 432f. 

3u(ht u. 3u^tbilb 435ff. 
2if^gemeinf^aft u. (befinbe 405. 
2obesftrafe 21, 430. 
2otenbeftattung 50f. 
2reue, b. b. (5ermanen 349. (Befc^lecht* 

liehe 2. ber Srau 354, 385, oei Ko* 
maben u. Jnbogermanen 453 f. 

2f^efa 454. 

Unehelicher Sohn als Rnerbc im 
Rei^serbhofgefeh 473. 

Urgermanen 12. 

Daterrecht 37, 381, 422. 
Ver sacrum 192. Deutung 193f. 

Rufpi3ien 194. £anbnot als Urfache 
194, 200, als Bauerntred 195. IDan» 
ber3eit 198f. $ührer*Kömge 201 f. 

Derfaffung, germanifche 91. 
Bereinigte Staaten, Befieblungbur<h 

norbifche Bauern 61, 62f., 65f., 139. 
Berforgungspflicht im Reichserbhof* 

gefeh 474. 
Befta*Dienft (Beftalinnen) 24, 190, 

239, 426. 
Biehtoährung 34. 
Bieb3U&t, f. 2ier3u6t. 
Bielehe, f. 2he. 
Bogelfunbe, Bebeutung für tBanber* 

3ug u. Referbau 213 f. 
Böltermanberung als Dauer3uftanb 

ber ©ermanen 73. Unflarheit über bie 
©rünbe 203. Komabeneinfälle als Ur* 
fache 318. 

Boltsaufartung unb Beurteilungs* 
fchulung 438ff. 

Boltsfönigtum, f. Königtum. 
Bollblut, in ber 2ier3ucht 359f., 371 f. 
Bollftredungsfchuh für ©rbhöfc 476, 

480. 

IBaffenfahigteit 369. 
IDalb, Ku^ung 3um Referbau 267. 
IDalbbauerntum ber Korbifchen Raffe 

259 ff. 
tDalbgebietin KTitteleuropa 33, 241 ff., 

262 ff. 
IDalbtoeibe 33. 
IDalfüren 444. 
IDanberhirten, f. auch Komaben. 

Begriff 16 ff. Kriegerifches Umher* 
fchmeifen 27 f. ©egenfah 3U fefehofton 
hirten 30. Unfähigteit 3. Sieblung 
31. Bebeutung bes Kamels 38. 

U)anbe-r3Üge, germanifche (Bauern* 
treds, Burentreds). ©etreibebau auf 
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g. ro. 121, 198f. Sdinclligfcit 123. 
Kticgsoerbänöc (^unöcrt* u. Saufcnö» 
fd^aftcn) 123f. S^lülfcl 3ur 3nöogcT* 
manenftage 191 f. Ver sacrum 192f., 
beftc IDanber3cit 197ff. 3toott9stDcgc 
210ff. IDanöerungsocr^ältniffc bei 
3nöogcrmanen u. Komaöen 211 ff. 
Bebeutung ber Dogcifunbe 213. tlor» 
btfe^er (Jroberungs3ug nadi 3nbien 
378ff. 

tOarenaustaufe^ als flniafe 3ur tDan* 
berung 18. 

tDcib, f. $raw. 
IDeinbau im Reid^serb^ofgefe^ 468. 
tOcIlfticg, f. Krieg. 
IDifinge 344ff. 
IDil^elm b. (Eroberer 137. 
IDinfelfinber 389f. , 
tDitboi, ^enri! 43, 46, 315. 
tDo^ngruben, (Entmirflung 3um J^aus 

229 f. Sorm 231 f. 
IDüftcnbilbung 53f. 

yorf, 349. 

3citeinteilung bei Bauern u. Ro* 
maben 206 f. 3. bei ben Babyloniern 
207 f. 

3cppcUn, ®raf 299. 
3eugungs^elfer 384ff. 
3ieten 349. 
3ioiIifotion u. Kultur bei Romoben u. 

3nbogermanen 68. 
3u(^t u. 3ü^tung, f. Raffe, C[ier3u^i 
Bmeifinberfyftem, f. ®eburtenrü(f* 

gang. 
3u)eilampf, ber Kriegs» 

entf(Reibung 329f. Krieg als e^ren» 
bafter 3- 338. 3* (bottesurteil 339, 
3. u. Re^tsfä^igteit 369. 

3tDeiraffent^eorie 71f., 83. 
Btuingburgenu. Sc^u^burgen 55. 
3tDÖlftafelgefe^ 331, 393, 422. 



tDciterc ^üd?er uti6 0(^riften x>on 

^^eic^sbauernfü^Vcr unö ^^eicbeminiftcr XX)altl)CV C^arre 

XXtmbd aus Blut unb Bobcn 
6|.—66. Cf6. (Sc^. 5.20, Hxüb. 2Ü1T. 6.30. 

'£in Btreifjug bur^^ bas l^uä): sStn gefunbcr ^bcl — ein gefunbes t>ott / 
<^ßt ber beutfebe ^bcl wrfogt? / ißntwicEIungsgefd^i^jte bcs beutf4)m "^tbels / £>cr 
bctbnifd>c germonif^c ^cf4)le4>ttr<i6«l / JDie Befebrung jutn (Cbtiflcntuni — eine 
Ümwdlsung aller fittlicben Begriffe / IDer ?tag t>on X>erben / Perfditlicbe Steibeit 
unb XPaffeuebre / IDas 5t»ingburg«>efett / tDcbtftanb unb ndbrflanb / IDie neue 
t>orftcllung uom 2lbcl / XX>cge unb tltoglubfeiten ju feiner Heubilbung / IDie i6r<* 
ndbrungsgrunblagc / ißrbbcfi^ unb Pfliibt ber ißbe / «^ortb^s gldnjenb betodbrtc 
2lbel8güter in Ungarn / JDie „*5elbengenoffenf<baft" / Bollen ^bclsbejcicbnungen 
befeitigt werben? / Über einige (Srunbfragen beutf<äber Äonbwirtftbaft / ©er ruffifebe 
Ulir unb bk inbogermanifi(b«=germanif(be Bobengebunbenbeit / Unb ber tommuni* 
flifibe Begriff t>om Bobeneigentum / (öermanifc^ Ttuffaffung »on ber s£bc / Blut 
unb Boben / UTarpiemus unb .Siberaliemua / IDie Vererbung lanbwirtfdbaftlicben 
Befi^es / XX>arum „^tfleb^fe"? / Btabt unb 4anb / Hi^ts oon ,,i€nteignung8«s 
^ebantenfpielerei" / JDas Ulag gefunber Bobenmrteilung / IDer XX>ert ber Äanbf 
arbeiterf4>aft / IDas £rbleben / Utinorat unb Utajorat / Uber s^btengcriebt unb 
Bweitampf / ^etdrenwirtf4>«ft / ^^in XX)ort über bk £belfrau / Suibt^ufflöben unb 
^begefe^e / IDk «£be — ein Blutf<bu§ / Siaffenfunblicbcs / Utenf(bene5u(bt ftatt 
Utenf<ben«slC>ermebrung / 2)k ^egebof#^be / jRamerabf(baft8ebe unb 5eitcbe / IDae 
«Heiraten berUtdbeben obneUTitgift / sgbeberatungsftellen ober 5u(bttoartc? / juebt 
ohne 5u(bt3iel ein XX>iberfprueb / 25k Stage ber Btaateform / IDer Horbifebe ^e<* 
bantc / itbk ber 3ungabel erlogen werben foll / Cbaratter ift alles / IDie Bittli-cb* 
feit bes preugifeben Btaatsgebanfens / IDer beutfebe Btaatsbegriff. 

IDas Buch flellt eine lEat im wabrften Binne bes tPortes bar, ba es bem Perfaffer 
gelungen ifl, mitten im Perfall ber fittlicben unb fulturellen XX>elt neue XPege für 
bk XPiebererjXartung bes neuen Polfes ju seigen, XPege, bie wirf lieb gangbar 
finb. Ttlte Überlieferung unb flares PerfXdnbnis für üebensnotwenbigfeiten unteres 
Polfes haben ben Perfaffer ju bkfem XPerf geleitet, bas benfenben unb fdmpfenbeti 
Deutf<bett halb ein guter Äamerab fein wirb. „IDer Eingriff", Berlin. 

* 

Pas S^iaein als Kriterium für nordifd^e Pölfer mb Semiten, 
Preis BUt. J.—. 

tPalt^er Hat^enau und die Bedeutung der Haffe in der tOelt» 
gefi^ii^te. — Hat^enau und das prodlem des nordifd^en Utenfi^en. 
2 Tluffdge. Preis —.50. 

3ur IPiedergedurt des Bauerntums. — Stellung und Hufgaden des 
Sandftandes in einem na<^ lebensgefe^lii^en @efi(^tspunften auf* 
gebauten deutf6^en Staate. — Pas 3u(ä^t3iel des deutf^en Polles, 
3 ■Jluffd^e. 5.—6. ^Laufenb. Preis j.—, 20 Btütf je —*90, |oo Btüd 
je 2UTr. —.$0. 
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tX)crtc üon Prof. IDr, S- Ä. (5üntt)ec, öem tDcgbcreitcr 

öcö 2^afT<f9föttnten8 

UafienJunbe bcs Öeutf4)ßit X)otte6. 507 Seiten mit 
5$o Tlbb. un6 29 Barten. n4*—Q^aufenb. (Se^. Bilt. |o.r—, ^wb. Btlt- |2.—. 

„Günther b<tt bae unt>ergdnglid>e t>erbienji:, bem Baffegebanfcn jum xDirllicben 
geij^igen IDurebbrueb mrbolfen ju haben. Seine Sorf^ung ijl: bie realiflif4>e iSre 
gdnjung beo itlythusbegriffes bes nationalfosialismue. Die Baffeneinteilung <öün>» 
tbere ift beute ^lllgemeingut gexi>orben." t>6lt 13eoba^ter. 

Die geferste billige Ausgabe bes großen XX^erles, ber t>olf8«s^üntbet: 

Bleine BaffcnCunöe bts beutfben PoKcs. 
|52 Seiten mit |00 2tbb. u. J3 Barten. ;^36.—245. ICaufenb. (g»eb. Btlt. 2.—, 
Änob. Btn. 3.—. 

(Sattcnmabl 3U ebclt(bem (SItitf unö crb= 
lid)er lErtucbtiguttg. 3i.—40. !L«uf«n6. in eeum. »««. 
Bm. 2.S0, ixvb. Bllt. 3.$0. 

„Der Eluge Bat bes erfahrenen Biologen unb Sosiologen, ber belfcnb unb toamenbi 
beitragen tnill, baß ju bem perfonlic^n, auf (Sleitbllang unb sSrgänjung gegrünis 
beten (Blütf au(b bie Bebingungen erfüllt feien, bie ben ^^ausftanb jum tauglichen 
Bauftein im Polteganjen moebm. So wenig hier üerfldnbniserwdgungen allein 
helfen binnen, fo werben bie lebenatlugen, wohlüberlegten (Sebanten (Sünthers 
über Erbanlagen, Einflüffe non Stanbe8f<hi<bt unb perfonli^jem Hineau ber Ehe^ 
gatten, über echte unb falfche XX>utif(hbilber, über ben leiblichen Busbruef feelifchcr 
Eigenfchaften u. a. ftarb sur Prüfung bes eigenen XPefen» unb bea bes Partners 
anregen, nielleicht manche unüberlegte XOahl nerhinbern unb febenfalls bie über«* 
ragenbe ^beutung firbernber (öattenwahl für erbgefunbe Ehen unb PolEsjulunft 
Elar herauejlellen." iTlitteilimg bes Bolanbk 

formen und Urgef(ä)id)tc der i£he. ©fesotmm 
ber Ehe, Santilie unb Perwanbtfchctft unb bie Se‘tgen einer Urgefchichte ber Ehe* 
2. Buflage. 252 Seiten ^eh. Bi^. 440, -^wb. Bltl. 540. 

^iberaliftifche XPiffenfehaft hett fahrjehntelang ben Sinn ber Ehe in ber Begelung 
ber gefchle4>tli<hri2 ^jiehungen jwifchen tltann unb Stctu fehen wollen. Sie bee 
hauptete fogar, baß fi^)' bie Einehe erfl gans allmdhlich au8 einem tierhaften ^ufarne 
mens unb Durchtinanberleben ber i^tenfehen entwicfelt hi^be. Demgegenüber jl^llt 
ber beEannte Baffenforfcher unb PilEerEunbler feft, baß ber cbö«ptfinn ber Ehe 
ber Schu^ ber ilTutter unb ihrer Binber ift, baß alfo bie Elternfchaft unb bie S<^ 
milie bas Siel ber Ehe finb. Daraus entfpringen wefentliche Hu^anwenbungen für 
bie (Seftaltung bes nilEifchen Gebens in ber (Siegenwart. 3m einzelnen behandelt 
bas Bu4> bie ^efchlechterbejiehungen im ILierreich, <5)eiratsperbote unb ^eiratsorb«* 
nungen, bie Sormen ber i^dvnt imb ber Ehe, Eheformen unb ihre EinwirEungen auf 
bie Buslefe, Paterrecht unb iltutterrecht, bie Stenten ber Perwanbtfc^aft, bie Bach«* 
ofcneiBorganfche Entwidlungslehre unb ihre XPiberlegung. 

UafTeitJunde des füdifchen Pottes ♦ 360 Seiten mit 
305 Bbb. u. 6 Barten. 2.—J2. Caufenb. (Sieh. Büt. 7.—, 5wb. BUt. 2.C>o. 
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Bte neue Battci für Scmiltenforfi^ung. 
Sippen* un6 nae^faf^renkrtel) tTr. | 23$ 32$. t)on Drj*3ng. 

^aneCgioeg. Bleine Tlusgöbe mit |5o Barten in jwi Sarben, banon |2$ mit aus«» 
gcf4>nittcnen Sabnen unö georönet, mit tkinem BartciEaften unö sSrlduterung 
Btn. 9.5o<. 

iDic Blcine Bbnenfartei umfaßt fieben t>oIk Öienerationen, einfcbliegli4> ber Ttuse 
gangsperfon. Sie genügt alfo bei Anlage einer Bartei über ettoa 200 3abre. 3cbers 
$eit crtjxiterungsfdbig! Dur# einfacben «bßnbgriff wirb fie gebrau(b«fertig auf-* 
geftellt. ®cf#loffen Idßt fie fi# im ^ücberfa# einreiben. 
^roge 'Eiusgabc mit 25o Barten, bieroon |2$ mit auagefebnittenen Sabnen unb ge* 
orbnet, mit grogem BarteiEaften unb i^rläuterung Bift. J5.—. 

Sippf4)aft6tafel nebft Bilbtafel unb Bbnenblatt na# 0r. meb. 
Barl Bftel, Leiter bes flaatlicben (Sefunbbeits* unb XX>oblfabtt8wefen8 in ITbü* 
ringen, Prdfibent bes irbüringif(^n 4anbe8amte8 für Baffenoefen in tDeimar, o. b. 
Unix>erfitdt8profeffor für menf^Hcbe £rbforf(bung unb BaffenpoHtiE in 3ena. Heue 
^rc>gau8gabe Bttt. 2.$o. 

Baffenpgege im t»öfttfd)cn Staat. X>on Prof. Dr. 
iTt. Staemmler, ^re8lau. |39 S. 77.—$J. Caufenb. öeb- Bitt« 2.20, 5wb. 
Bilt. 3.20. 
„^ier fagt ber bcEannte unb bewährte fa(bwiffenf#aftli#e PorEämpfer für jielbc* 
wugte Baffenpflegc im rdlEifcben Staat auf Enappem Baum alle8 tPefentli^e ju 
biefem fo unenbli# wichtigen lEbema jufammen." HS. Briefe. 

Pererbungslebre, BaffenJunöe unö lErbge* 
fUnöbeitSPflege. i^mfä^rung met|>o&if(^en (5run6fdQen. Don 
Stub.*Bat Dr. 3- <Sir af. 336 Seiten mit 4 Itafeln unb j|5 Bbbilbungen. $. Buf* 
läge. (0eb. BIH. 5.—, :jwb. Bilt. b.—. 
„Diefe8 Bu# xx>enbet fi# an bie (öebilbeten aller Stänbe unb gehört befonbers in bie 
<3anb ber Äcbrer unb terjkber." Deutf#e sgrjiebung. 

Percrbungslebre, Bafienbygiene unö Bc* 
vöIfcrungspoIitiE. Pon Prof. Dr. <3* P3. Siemens. |o. Bufl. 
56.—60. ZCfb. j$6 Seiten mit $2 Bbbilbungen unb Barten. (Sieb. Bilt. 2.70, 
5wb. Bftt. 3.60. 

s£ine Eurj gefagte Darftellung für bie <J)anb be8 ^ebilbeten. 

Httö 3nu0:rierte i^ltonat8f#rift für beutfcbe8 P0IE8* 
tum, BaffenEunbe, Baffenpflegc. Begrünbet 1926. 5eitf#rift bes Beicb8au8fcbuffe8 
für PolE8gcfunbbeit8bienft unb ber Dcutf#en ^efellf#aft für Baffcnbfgienc; 
Schriftleiter: Prof. Dr. Bruno B. Schuld, Berlin. 
„PolE unb Baffe" gibt tltonat für Ittonat mit wiffcnfchaftlicher SachlichEeit in an* 
regenber XPeife Bericht über alle S*^agcn ber BaffenEunbe, Baffenbygiene, Erblich* 
Eeit8lebre, Sc^niilienforfchung unb BeuölEerungspolitiE. Be3ug8prei8 »icrteljäbrlich 
Bllt. 2.—, iSinjelbeft Bttt. —.70. ^an »erlange Eoü:enlofe8 Probeheft. 
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